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ERSTE ABTEILUNG :

TEXTE UND UEBERSETZUNGEN.

I«»*

Briefe des Katholikos Timotheos I.

Veröffentlicht von

Prof. Oskar Braun

Im Folgenden sollen nunmehr zunächst jene neunzehn Briefe

der Sammlung veröffentlicht werden, die Timotheos an seinen Freund

Sergios 1 richtete, während dieser Lehrer an der Schule des Mär

Abraham war. Sie beschäftigen sich teils mit inneren und äusse

ren Kirchenangelegenheiten, teils gewähren sie uns Einblick in

die patristischen uud philosophischen Studien ihres Verfassers. Häu

fig beginnen sie in der- Manier jener späten Schriftsteller mit einer

höchst geschraubten, mit Fremdwörtern überladenen Einleitung, die

ebenso an Gedanken arm als an Gemeinplätzen reich und aus all

diesen Gründen mitunter schwer verständlich ist. Auch unsere man

gelhafte Kenntniss der erwähnten Realien und Ereignisse erschwert

nicht selten das Verständniss. Je nach ihrer Bedeutung sollen

diese Briefe vollständig oder auszugsweise veröffentlicht werden.

(433) Es folgt (ein Brief) desselben (an) Sergios, Priester

und Lehrer im Kloster unseres Vaters Mar Abraham, das Com

mentators (BrieJ 15)

Dem Christus liebenden Rabban Mar Sergios, Priester und

Lehrer: Timotheos, der Geringste der Diener des Herrn verehrt

deine Keuschheit und bittet um dein Gebet.

Das Paar deiner Briefe an uns, keuscher Bruder ist angekom

men und aus den beiden Mitteilungen erfuhren wir, was der Wink

1 Vgl. Bd. I 13.

' Im Text ist hier Raum für ein Wort leergelassen. Wegen des unbedeu

tenden Inhalts gebe ich den Brief bloss in Uebersetzung.

Oriins Christianus. III. l



2 Braun

der Oekonomie de9 Herrn bei euch verfügt. Wir freuten uns mäch

tig in eurer Freude und lobten Gott und wir bitten seine angebe

tete Gnade, dass er unerschüttert mache euren Frieden für lang

gedehnte Tage. Zuerst gab er in euch die Kraft und das Können,

seinem Willen zu gefallen in den Werken der Tugend alle Tage

eures Lebens; dann entfernt und wendet er von euch Alles ab, was

den Lauf eurer Frömmigkeit hindert und aufhält. Da eure innern

und äussern (Angelegenheiten) sich so befinden, sollt ihr bereit sein

für das Himmelreich, um das ihr liefet und laufet. Soweit darüber.

Dem h. Mar Metropoliten dankten wir schriftlich für das, was er

. . v>»? arxAx.

рое . 9)Л Ы atai? ^o5f »01 Aih? Zaeio . ^дЗ»

~оЛло Zbbr? К ab Jül? fyl lo 1¿ ZäaÄ Jül

. Uaato xox* Iüüooo ab Vio-i *pO0io ^wJcb

»0юЯ^м Jülo mA^n Jül I&aaj? ,fiou»b »0bfifeâZo

caoob vcaOcbo tu^ooA» U p*» Uo eni öuV. VbZ . IäV?

«Ц&эо ^j'^coJb Jb? ^lO^lro . .¿ftoSúu? ZaJoi Ua>3

000x3 : xOAjI ^>sM ^ P>» Ло . Zoeifc Uwooo Jlox»

V Mo ЬД, A»Z . ^»>зх <voA«O0i Lwx» Jeох» 4b»?

ЬД, 007 Z01ÍZ . U01 $0 Ц5э vOjuO? Но ля? ЬеызД bor

IxäV, ty*Z oi . pAa^iZo AsxifcZ leAba l»»d Zfrfeaao

Ьюсооэ Vja^oo Vuo0îô . Ыасооэ bouxoo syl HZ JUOob

1 Vielleicht Ы}*лэ>,сл>



Briefe des Katholikos Timotheos I. 3

an euch getan und baten ihn, das.-s er weiter eurer Liebe helfe,

indem er durch die Hilfe des Herrn nicht auf Raub angewiesen ist

Du aber, geliebter Bruder, verbinde mit deinem eigenen herrlichen

Wandel die Mühen des Tugendunterrichtes Anderer; bekräftige sie

mit entsprechenden Werken als hinweisenden Beispielen. So wirst du

durch Uebung und Lehre des Guten gross genannt werden im Him

melreich nach dem Worte des Herrn (Matth. 6, 19) , der uns und

euch stärke, seinen Willen zu tun. Amen. Mit Verehrung grüssen

wir die Scholastikerbrttder. Seid fest in der Hoffnung des Himmel

reiches und betet für uns.

Desselben (Brief 16).

Dem Rabban Mar Sergios, Priester und Lehrer : Timo

theos der Çévo; : Friede des Herrn.

Früher schrieb ich zweimal deiner Keuschheit und dieses

ist mein dritter Brief an dich. Stehe auf der Hoffnung der

Gemeinschaft wie auf dem Felsen der Wahrheit ; wende Sinn

und Verstand hinauf zu dem grossen hohen Priester, Jesus

Christus; bitte ihn beständig, dass er unsere und der Gemein

schaft Sllnden sühne — denn ihm ist nichts unmöglich — und

versöhne ihn beständig mit wolgefälligen Opfern der Rein

heit. Grundlage aller Dinge und deiner Worte sei Christus.

Denn Alles, Avas ihr tut, sollt ihr im Namen unseres Herrn,

Jesu Christi tun. Denn es gibt für die Menschen keinen

Namen, in dem sie leben sollen, ausser diesem 2. Denn er

ist Fleisch gewordener Gott und in Gott aufgenommener

und constituirter Mensch. Nicht wie ein Accidens in der

1 Metropolit v. Hdajab war damals wahrscheinlich dor bereits (I, 139) ge

nannte lsô-'yahb. Da or als solcher die Klostorkirclie v. BôO 'Abé niederriss

und nou aufbaute, muss er übor ziomlicho Mittel vorfügt babon. Vielleicht re

gierte jedoch schon dor in Rriof 17 gonannte Nostorius.

? Vgl. Col. 3, 17; Act. 4, 12.
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oim'a, sondern wie ein Bestehendes in einem Bestehenden l.

Sei geschmückt mit Demut in Allem. Denn ohne sie kann

man niemals zu Gott gelangen. Sie ist eine zum Himmel

führende Leiter und zu Gott erhebende Stufe. Sie allein,

obwol Allem sich unterordnend, wird Uber Alles (erhaben)

erfunden. Dieses und Solches findet und fand sich bei dir

und ich bitte den Herrn , dass es auch ferner sich finde.

Sorge für alle inneren und äusseren Angelegenheiten der

Schule. Gib dir auch Mühe um die Angelegenheiten des

Kreuzes, von Bèt 'Adà 2 und der übrigen Plätze. Gieb dir

Mühe von Dionysius die Uebersetzung des Athanasius oder

des Phokas (ab)zuschreiben, sieh meine früheren Briefe an

Rabban Pètîôn, seligen Angedenkens, nach ; lass sie dir ge

ben von Elias bar Farrûchzâd. Suche nach den dort (auf

geführten) Schriften in Mar Mattai und gieb mir Nachricht

darüber. Suche auch nach Möglichkeit nach den nicht ge

fundenen (nicht vorhandenen ?) Büchern und teile mir dar

über mit 3. Lebe wol und bete für uns.

Desselben (Brief 17).

Dem Heiligen Gottes, unserem Bruder, Rabban Mar Ser

gios, Priester und Lehrer: Timotheos, der Geringste der

Knechte des grossen Gottes und unseres Lebendigmachers

1 Der Ausdruck ist schwer verständlich. Da >—з -i>o»jmo sonst gerne von

don in der Substanz constituirten Accidentien gebraucht wird, möchte man auch

hier so verstehen, wenn nicht das unmittelbar Vorausgehende diese Auffassung

unmöglich machen würde. So wird es im nestorianischen Sinne von der tuv«-

tpEict der Naturen im Gegensatz Zu der cyrillischen 5vu>aiç çuaixr, zu verstehen

sein. Vgl. den je dritten Anathomatismus Beider.

* Ein Lehrer und Bischof 1?ь wird in der Vita des Patr. SabrîSô' erwähnt

(Bedjan Hist, de Jahblaha, trois autres patr., etc., S. 314). — D. monophy-

sitische, bei Antiochien gelegene 3j? ist jedenfalls nicht gemeint.

* Vgl. Bd. П S. 11.
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Jesu Christi verehrt deine Keuschheit. Ich las deinen Brief

von vielen Zeilen 1 oder aioiyjXa., о Christus liebender Herr

und gar angenehm wurde ich von seiner Lecture erfreut.

Denn doppelte, nicht einfache Freude kam mir darin zu.

Denn an seinen klaren, geglätteten Ideen erfreute ich mich

mächtig; nicht weniger auch an der (jùvTaÇtç des Ausdrucks.

Denn da in einem und dem gleichen Umfang und Verhält-

niss die Idee und Ausdruck gleich massig verlaufen, gleich

sam wie die, welche in gleichen Zalen gleichmässig genom

men sind [oder wenn?] du dich eines anderen тшго; bedie

nen willst , wie um auf die SchriftaToi^êïa (der) sewayâ

zu sehen ({), die gleichmässig, ohne Mehrung und Minder

ung genommen werden und (zwar) jene zuerst als Typen;

jene hernach als Arch i typen , desshalb traf mich gleiche

Freude mit Mass Uber beide. Denn beide laufen gleichmässig

in gleichem Wetteifer und harmonischem Schritte wie jene

munteren, gleichmässig laufenden Fullen, die an jenen pla

tonischen Wagen gespannt sind , nicht wie jenes Joch der

Weisheit, das sie mit Ochs und Esel zugleich lenkt. Und

ich bekannte dem, der den Weisen Weisheit, den Beredten

Rede gibt.

Etwas schmerzte mich jedoch, dass dein Geist so sehr

erregt ist , durch jene Lügengewebe , die wie Spinnweben

ungeschickt und sehr t^icoTtxws gesponnen wurden. Lieber

jene wundern wir uns wenig, wol aber Uber deine grosse

Weisheit, wie du Solches glaubst und der Erwähnung für

wert hältst. Denn welcher Verständige ist nicht Uberzeugt,

L=^=ofi> nach ZDMG. L. 747 auch «Osterbuchstabe»; hier vielleicht

« Buchstabe » überhaupt.
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dass es mit deiner Keuschheit sich geradeso verhält, wie

mit dem Christum liebenden Rabban Pètîôn? Und wer wusste

nicht gut, dass die Anklage, welche schwachsinnige Leute

gegen deine Heiligkeit veröffentlichten, eher den Zeus und

Herakles und die Übrigen Heidengötter sowie ihre Diener

und Knechte trifft. Denn jene Uberweisen Ankläger wissen

nicht, wessen Geistes du bist und sein wirst, sondern sie

vergleichen und beurteilen wol die fremden Leidenschaften

nach ihren eigenen , häuslichen. Entferne das Alles von

Ohr und Geist, о Gottesmann, stehe auf deinem Platze wie

auf einem Diamanten und festige deine Schritte in Gott wie

auf einem ááápia; [stein]. Denn nicht Anderer Stimmen

hören wir Uber dich, welche und wie viele sie seien ; son

dern die deinige hören wir Uber sie, so mächtig und ange

sehen sie seien, sowol fl)r jetzt als für die Zukunft. Auch

du wende dich einmal und stärke deine Brüder (Luc. 22,

32), und trage ihre Lasten als solche von Gliedern Christi.

Denn wenn wir die Fremden tragen müssen, um wie viel

mehr die Glieder Christi.

Besorge die Angelegenheiten der Schulzellen correct wie

es einem weisen Verwalter geziehmt. Denn dir steht es

zu , deine Brüder zu lehren und zu regieren nicht umge

kehrt. Fünfhundert Zftzê, die wir dir angewiesen, haben

wir wegen der Verwüstung der Zellen , wovon du uns

schriebst, angewiesen, Wenn es dir aber scheint, dass du

sie für etwas Notwendigeres ausgeben sollst, so soll dir die

Wal zustehen, nicht jedoch Anderen. Schreib uns beständig
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alle deine eigenen Anliegen und die der Scholastikerbrüder.

Denn wir sind ihre Knschte und Diener, nicht ihre Herren.

Zu ihrem und Anderer Unterhalt hat mich Gott hieherge

schickt, nicht zu meiner Ehre. Das Land von Bèt Bùrê 1

darfst du absolut nicht vorkaufen. Sondern »ieb es Jahr für
о

Jahr den Säeleuten ; lass dir von ihnen (Pacht) lohn geben

und unterhalte (damit) dich selbst und deine Bruder.

Ich schrieb unserem Bruder, dem Metropoliten Nestorius2

dass er die Bücher, wie sie sind, bei dir lasse. Jedoch wisse,

dass 50 Blicher uns gehörige Bände sind, nicht durch Dieb

stal sondern durch Geschenk des Rabban mefasjeqana (Abra

ham). Und nicht umsonst wies er sie mir zu, sondern um

etwas, das er notwendig hatte und (das) ich ihm gab. Und

wenn ich ihm gehorcht hätte , hatte ich sie von Rabban

selbst bei seinen Lebzeiten angenommen. Aber ich gehorchte

nicht. Auch die in Bèt Bagàs erworbenen 3 brachte ich zu

ihm, wie ihr alle wisst. Nach dem Tode des Rabban (Abra

ham) wollte ich den Rabban Pètîôn 4 nicht ärgern; denn er

war kleingeistig und kleinherzig. Und hätte er von mir

nicht etwas solches gesehen, so hätte er dort nicht einmal

einen Tag zugewartet (?). In vielen Briefen treibt er mich :

« Lass Alles holen, was du bei mir hast; denn ich kann

1 In dor Dioeceso Ninowe gologen. Th. v. Marga II 30.

■ N. Metropolit von Ator (Udajab) unterschreibt i. J. 790/1 als Zeuge den

Untorwert'ungsact dos Nestorius von Mâr Jôzadâq (№. 51); unternimmt später

eine Reise nach Damascus u. Jerusalem (Brief 14); ordinirt auf brielliche Ein

ladung des Timotheos den Elias in Bêt 'Abe zum В. von Môqân (Th. v. Marga

V 10).

3 Wahrscheinlich geschah dies, als er dort als Nachfolger seines Onkels

Georg Bischof war.

k Vgl. Bd. II 1 ff.
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deine Habseligkeiten und Bücher nicht hüten... unter den

Gläubigen ». Da ich es aber mit ihm gut meinte, nahm ich

mir das durchaus nicht zu Herzen. Heute bist du und er

mir gleich, als (?) Vater von unser aller Gemeinschaft.

Sorge vor Allem für deine Angelegenheiten und stelle Uber

die Aussenbesitzungen nur einen richtigen, tüchtigen Mann.

Die um den Abt von Abûn 1 sind sehr nachlässig gewesen.

Nimm dir 500 der Zíizó, wie ich dir geschrieben und bringe

(damit) deine Zelle in Ordnung. Die übrigen Zûzê, schicke

durch einen Vertrauensmann hierher. Wenn möglich, schicke

mir den häretischen Text des Gregor (von Nazianz), von

dem ihr (die?) zwei Bände (ab) geschrieben. Ich besitze die

Uebersetzung, (von der?) ihr schriebt: 2 Bände, jedoch sind

sie nicht corrigirt. Wenn die Bände der Häretiker nicht

geschickt werden können, so schicke die Eurigen 2. Meine

Briefe über den Kirchendienst (?) schreib nicht ab ; denn sie

sind nicht mit der Sorgfalt verfasst, wie die der Früheren 3.

Ueberliefere nicht das Bild meiner Idioten(zeit) der Erin

nerung der kommenden Geschlechter. Bete für mich.

1 ^од1э lfx4? sonst gewünlich das in der Dioecese Nuhadra gelegene,

aber bereits v. Mâr Aba' exempt gemachto Kloster des € Vaters » des syrischon

Mönchtums, Mar Augen. Hier wird untor dem abûn wol Abraham, der Schulg

ründer vorstanden sein. Dann müssen aber damals die Würdo des Vorstandos

und Lehrors getrennt gewosen sein. Auch in Briefe wird ein ? erwähnt;

abor auch dort erfahren wir nichts Nähores.

* Der Text ist hier leider nicht ganz in Ordnung und der Sinn dunkol.

Wenn ich recht verstehe, besass T. die beidon Bände der Homilieen Gregors in

der Uebersetzung des Paulus (vgl. Bd. II S. 7). Inzwischen war in der Schule

eine Copie des durch Athanasius revidirten Textes angefertigt worden ; T. bittet

nun um die Vorlage, oder deron Copie. Vgl. auch Brief 18 u. 22.

* Commentare über d. Liturgie waren ein bei den Nestorianern beliebtos

Thema. Dio älteste mir bekannte derartige Arbeit ist : Isô-'yahb I (f 595) Brief

an Jakob von Darai (Braun : D. Buch der Synhados S. 237 ff.)
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Desselben (Brief 18 an Rabban Sergius).

Die lange Einleitung ergeht sich in einem äusserst schwulstigen

Lobe des Adressaten für seine " mit Liebe und Beredtsamkeit ge

schmückten „ Briefe, die unter dem Einflüsse des h. Geistes nicht

an dem Aensseren haften, sondern in die Tiefe gehen und bittet

" den Steuermann des Alls „ dessen Weisheit noch zu mehren.

Dann fährt er fort:

Damit wollen wir hier schliessen. Unser Bruder, Rab

ban Aba1 kam in Frieden zu uns. Auch der zweiten Rande

des h. Gott bekleideten Gregor mit 7 Heften die vom ersten

(ab) geschrieben waren, kam unbeschädigt am. Wir danken

s deiner geistigen Brüderlichkeit für ihre Sendung, obwol ich

zuvor deiner Keuschheit geschrieben, dass der ganze Band

geschictet werde, nicht Hefte. Nach dem es aber geschehen

ist, gehen wir sie durch mit unserem Bande und schicken sie

zugleich mit dem andern Bande, den ihr geschickt habt,

"> (zurück). Denn wir besitzen diese Uebersetzung (in) zwei

Banden. Aber sie sind nicht verglichen (mit Athanasius?)

und jene griechisch geschriebenen Nomina finden sich nicht

darin. Ueber die anderen Dinge schreiben wir deiner Keusch

heit durch die Boten, die vom Kloster des Propheten Jonas 2

is zu uns kommen. Wir imïssen alle Brüder. Die Gnade sei
о

mit euch und uns. Amen. Brüder betet für uns.

1 Kin Lehrer )—al»o (sie) wird später in Brief 12 n. 45 als Rebell gegen

Sergius in Bét Lapat erwähnt, ist aber mit diesem wol kaum identisch.

* In der Diocèse Ninèvo gelegen. Der Abt erwähnt in Brief 9.



Die armenischen apokryphen Apostelakten.

Herausgegeben

von

Prof. P. Yetter

IT. Die Akten der Apostel Petrus und Paulus.

Den Text dieser Akten entnehme ich den (in dieser Zeitschrift,

Jahrgang I, Mitteilungen S. 1. 2 näher beschriebenen) Handschriften

А, В, С, E. In Cod. A steht der bezügliche Text fol. Б7Б-Б83, und

der Titel lautet : " Gedächtnis und Martyrium der heiligen Apostel

Petrus und Paulus und ihre Akten (Thaten) „ ; in B, Band III, fol.

294-299, Titel : " Die Akten (Thaten) der heiligen Apostel Petrus

uud Paulus, und ihre Vollendung „; in C, fol. 441-448, Titel: u Die

heiligen Apostel Petrus und Paulus, wie sie zu Rom vollendet wur

den „ ; in E, fol. 605-611, Titel : ■ Die Akten (Thaten) Petri und

Pauli, und ihr Martyrium „.

Diese vierfache Texttiberlieferung scheidet sich in zwei Linien :

einerseits sind unter sich verwandt A und B, anderseits С und E.

Am nächsten stehen sich С und E, doch nicht in dem Grade, dass

ein Text vom andern direkt abhängig wäre. Für Herstellung des

Textes gilt als oberster methodischer Kanon der а. a. 0. betonte

Grundsatz, dass diejenige armenische Variante, welche genau mit

irgend einer Variante der griechischen handschriftlichen Ueber-

lieferung sich deckt , die Vermutung der Ursprünglichkeit für sich

hat. Es sind freilich zwei Ausnahmen denkbar : einmal dass das

Zusammentreffen ein rein zufälliges sei, und sodann dass einer der

armenischen Texte ABCE nachträglich auf Grund einer griechi

schen Handschrift korrigiert sein möchte. Der erstere Fall ist mö

glich, aber in der Wirklichkeit trifft er so selten zu, dass das Ge-

sammtergebnis dadurch nicht beeinträchtigt werden kann. Der

zweite Fall ist thatsächlich ausgeschlossen. Denn die 4 armeni

schen Texte stimmen in einer erheblichen Anzahl von Abweichun
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gen gegenüber der gesammten griechischen Ueberlieferung zusam

men, namentlich weisen sie übereinstimmend zahlreiche Lücken im

Verhältnis} zum Griechischen auf. Wäre wirklich einer der arme

nischen Texte später nach dem Griechischen korrigiert worden, so

müssten doch in erster Linie diese Lücken ergänzt worden sein.

Der Kanon bleibt also berechtigt. Seine Anwendung führt zu

folgendem Urteil über das innere Verhältniss der Familien AB und

CE : die ursprünglichere Ueberlieferung liegt in AB vor, in der an

deren Familie stellt E den besseren Text dar, obwohl sein "Wortlaut

an einzelnen Stellen offenbar das Ergebnis einer innerarmenischen

(nicht auf Vergleichung mit dem Griechischen ruhenden) Korrektur

ist, С steht an Genauigkeit und Zuverlässigkeit weit zurück hin

ter E sowohl, als hinter AB. Innerhalb der Familie AB hat B,

wenn auch da und dort durch Lücken und Kürzungen entstellt,

im allgemeinen zweifellos die altertümlichere Textgestalt bewahrt.

Ich lege daher in indifferenten Fällen d. h. da, wo weder das Ver

hältnis zum griechischen Original noch innere Kriterien sicheren

Aufschlu3s gewähren, den Wortlant von В zu Grunde.

Die Vergleichung der armenischen Uebersetzung mit ihrer grie

chischen Vorlage ist durch folgende Gesichtspunkte bestimmt: für

einzelne Kategorieen sprachlicher Verhältnisse lässt sich a priori

eine völlige Sicherheit nicht gewinnen wegen grundsätzlicher Ver

schiedenheiten zwischen der armenischen und griechischen Syntax.

Hieher zählt vor allem die Determination durch den Artikel. Das

Altarmenische kennt den Artikel nicht, sucht ihn aber in vielen

Fällen durch pronominale Suffixe («#, i») zu ersetzen. Wenn

diese Suffixe im Armenischen stehen, so kann für die entsprechende

griechische Vorlage der Artikel vermutet werden, aber auch bloss

vermutet , stehen sie nicht , so folgt für die griechische Vorlage

noch keineswegs das Fehlen des Artikels. Hier bewegen wir uns

also auf unsicherem Boden. Aehnliches gilt für die Partikeln. Das

Armenische besitzt den Reichtum an Partikeln, der das Griechische

auszeichnet, nicht ; die am häufigsten gebrauchte Uebergangspar-

tikel ist die Partikel L u und „ , die wiederholt auch für andere

griechische Partikeln ausser xai oder xt gesetzt wird. Aus dem

Vorkommen von L. in der armenischen Uebersetzung darf daher

noch nicht gerade auf ein x*i in der griechischen Vorlage geschlos

sen werden. Ausserdem ist bei kaum einer der übrigen Partikeln

das entsprechende griechische Korrelat mit Sicherheit vorauszuset

zen : bi wird allerdings in den meisten Fällen durch ftu^ gegeben,

Oriens Christianus. III. 2
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ouv, toívuv durch ши/ш, uy^iT, aber auch fiulf kann für ouv

stehen, so in unserem Stücke § 63. 72, ebenso шщш für to'ts, hie

und da für то Aoirçov (§ 76, o/i^u* ицч^ § 68), ja sogar für [a¿v,

das an sich im Armenischen unübertragbar ist, so § 87. Eine dritte

syntaktisch stilistische Verschiedenheit ist in der beiderseitigen

Tempus-Folge zu beobachten. Das Armenische liebt es, bei den

Verben des Sagens gerne das Praesens im selben Zusammenhang

auf das Praeteritum folgen zu lassen. Da im Griechischen ein

derartiger Wechsel zwar selten, aber doch nicht ganz unerhört ist,

so kann abermals ein sicherer Schluss auf den Wortlaut der grie

chischen' Vorlage vom Armenischen aus (in solchen Fällen) nicht

gemacht werden.

Derartigen, allgemeinen Bedenken reiht sich für unser Stück

noch ein ganz individueller Umstand an : der Armenier gibt zwar

regelmässig seine Vorlage wortgetreu wieder, jedoch nur da, wo

der Periodenbau im Griechischen verhältnissmässig einfach ist. Wird

der Satzbau im Griechischen einigermassen verschlungen, dann ge

staltet sich die armenische üebersetzung leicht frei und willkürlich.

Der Grund liegt in einem rein äusseren Umstände : der Armenier

hat nämlich seine griechische Vorlage nicht abgelesen, sondern er

Übertrag, und zwar, wie es scheint, ziemlich rasch, auf Grund eines

ihm vorgesprochenen Diktats. Den sichersten Beweis hiefür liefert

§ 51, not 6. Die an dieser Stelle zu konstatierende Verwechslung

von Z(|M*v und ú|A«3v (Osô-ç ú¡a¿3v) ist nur bei mündlichem Vorspre

chen möglich gewesen.

Bei Fertigung der griechischen Rückübersetzung habe ich fol

gende Methode eingehalten : ich vergleiche den nach obigen Grund

sätzen hergestellten armenischen Text mit dem Wortlaut des von

Lipsius in "Acta Petri, acta Pauli, acta Petri et Pauli, acta Pauli

et Theclae, acta Thaddaei v (Acta apostolorum apocrypha, post

Const. Tischendorff denuo edidernnt Rie. Adalb. Lipsius et Maxim.

Bonnet, pars prior), Lipsiae, 1891, p. 178-222 abgedruckten Textes

der Upaä;ei{ t<5v áyío>v ¿ironToAwv Штрои xal ПосиХои. In solchen

Fällen, wo der armenische Text zum griechischen, wie ihn Lipsius

hergestellt hat, nicht stimmt, unterscheide ich : hat der armenische

Wortlaut in keiner der von Lipsius im kritischen Apparat gesam

melten Varianten sein entsprechendes Aequivalent, so suche ich den

armenischen Ausdruck ins Griechische zurück zu übersetzen, (sei

es dass es sich um einen Zusatz oder um eine Variante handelt),

und mache dies dann im griechischen Texte durch Sperrdruck
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kenntlich. Bleibt der entsprechende griechische Ausdruck zweifel

haft, so wird der armenische Wortlant innerhalb des griechischen

Kontextes in lateinischer Uebersetzung wiedergegeben. Deckt sich

aber der armenische Wortlaut mit irgend einer der griechischen

Varianten, so wird diese in den griechischen Kontext eingesetzt und

in der Anmerkung der oder die betreifenden Codices, welche die Va

riante bezeugen, mit den von Lipsius eingeführten Siglen namhaft

gemacht. Liegt ferner im Armenischen eine Lücke vor gegenüber

dem Griechischen, so wird, wenn der bezügliche Ausdruck in sämm-

tlichen griechischen Textzeugen sich findet, der Unterschied zwi

schen dem Armenier und Griechen dnrch " om „ in den Anmerkun

gen konstatiert, fehlt der Ausdruck aber auch beim einen oder an

deren der griechischen Zeugen, so wird dessen Siglum dem Rubrum

" om „ angefügt.

Aus den dargelegten methodischen Grundsätzen dtirite an sich

schon hervorgehen , es möge aber auch noch ausdrücklich gesagt

sein, dass es meine Absicht nicht ist noch sein kann, in der griechi

schen Kolumne den ganz genauen Wortlaut der vom Armenier be

nützten griechischen Vorlage herstellen zu wollen.

Trotz dieser Mängel der armenischen Uebersetzung kommt ihr

gleichwohl hervorragende kritische Bedeutung zu, weil sie auf einem

griechischen Texte ruht, der an Altertümlichkeit unsere gesammte

griechische Ueberlieferung der Petrus und Paulus-Akten überragt.

Mit Hilfe der armenischen Uebersetzung lassen sich nicht wenige

in der gesammten griechischen Ueberlieferung verderbte Stellen mit

überzeugender Sicherheit emendieren , so § 32 *al &pa¡¿eív , § 40

Ssivx, ebenda yvu>pi£ta (oder lyvcipio-a), § 42 otXXo»;, § 43 axpCßeia

TÎiî vU7iç, § 49 Z<x[A«ps£sc', § 60 Tíxtx vc'jiov (той vo'[AOu ist völlig

sinnlos), ebenda хата t<xç iSíwv àvispûW ^apayfAaTwv èictT7)8eu<yeiçt

§ 73 ávwijai, § 75 8só;, § 78 <теро'ттц, § 83 <Txs&av9w<Ti yu>pi<; I*00

jie'vovTeç.
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I. Kai éy¿veTo (лета tô E^sXOeFv tôv áyiov LlaüXov airó Гаи-

Sou.£Xr¡T/)c 1 tï)ç vï)(tou èXôsfv aCcróv èiri 'ÍTaXíav, xaî áxoustóv

ёу^ето toîç 'íouoaíot; тоГ; outiv èv tí] upeußmepa 'Ptàjxyj ÖTt

ПайХо<; ïitEÏTOK тсро; xaíaapa sXOsív.

II. Литсу) oüv 1 TreptitbdôvTeç xai àôujju'a (леуаХт) 2 Хёуоиач

irpó; éauToùç- Oùx архгГ, 3ti uavra; toù; àà\Xpoù; xal toùç

yovsf; t]|jl(öv ¿v ту) 'IouSaía xai ¿v Tr¡ £af/.apeía xai èv ty¡ 3 lla-

Xato-tívY) êôXt^ev 4 ; àXX' iûoù xaî èvcaûôa ip^eiai, S' ètciOcTews

aÎTTQTÔfxsvoç хабара той aTcoXê/rat Y}{A&ç.

I. 1 rau3o(i£XÍT»ií G Oller Гаи8о|1£Цт7){ D. — 1 ОШ. xñv jióXewv.

II. 1 ош. wáXrt DGI. — * [^лЦ HP. — * om. яаит) BCFGIKLN. — k от. (j.ó-

voî С ; от. xai oùx 7¡pxl<j67) ev toútoij BDHIP.
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III. Suvéíptov oüv uoir((javTeç 1 irávTe; 2 хата той IlaúXou

xai тгоХХа трахта TronrjaavTE? 3, í$o%iv аитоГ? upoçxuvEfv

Népcuvt тф {ЗаочХеС тш ßa<nXEibvTi èv таГ; Yjuépat; ¿xeívait; , cío-te

(хт) irapav4»>pf(o-at tóv IlaOXov iXOsfv év ir¡ 'Pcofxyj. xai itotTj-

(Tavre; ейтреит) oùx ôXiya Swpa 1 xai ßaTTaaavTE? ¡asO' EauTwv,

(лета o4y¡te<o; icpsçîjXOov айтф XéyovTE;* AEÔiAEÔa cou, âyaôâ

ßao-tXeö, àirÔTTetXov r' e i ç itàiaç TàçitôXet; xai e í ç

т à ç è тс a p £ í a ; тг(<; a о и sOta^EÍa; xai xéXeuaov, on Пай-

Xó; tiç (Шфа; 0 rcav то iraTpwov t)u.wv £(Ьо; a i t e Г t a i èXOeiv

èvTaOOa той T)u.aç aTcoXéffai. xai âpxsf tjiaîv, и. é y a ßaaiXeö,

tï)v 0Xú]/iv, Yjv ¿^oixev тсара Штрои.

IV. 'Axoùo*aç тайта ó ßao-iXeu; JNépwv arcExptOf} Xéywv 1 aú-

тоГ<;- TívETat хата то 0éXr¡u.a úiawv, xai ypá¡po(xev upó? тсао-aç

та? тг ó X £ i ; *][Jl<*>v, iva TcavTEXûç (xt¡ ópfjnqtTT] ¿v той; ¡x¿p£aiv

'ÍTaXía;. ÜT^ßaXov 2 xai 2í|xtüvt то u-áyoj TtapaxaXéo-avTeç aú-

III. 1 « Sio hielten nun alle eine Versammlung gegen Paulus. » — * om. o'i 'Iou-

3ito;. — • трахта no'.r,aav-£5 BGK. « und nachdem sie viele Weisen (Arten, For*

men) veranstaltet (gemacht) hatten ». — * « und nachdem sie die Bereitschaft

nicht weniger Geschenke veranstaltet hatten ». — " апбатаХоу и! xSXîuaov

(bezw. àsojTEtXït... xai xaXsuaat) DFGHLNO (om. ¡«i JcXriniiai IlauXov e'v toútoi;

toÏî (jipEatv). — • ort llaüXós тч OXÍ^a; BDFGKLMNQ.

IV. 1 add. Xíf<»v HI. (wörtlich ха\ Xífa). — * « sie gaben Bestecliungsgelder

auch... »
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tóv, ypáyetv, ы; elpiQtat, iva3 (xtj eittßy) èv toiç [/¿p£o-iv

'liaXía;.

V. Toútíüv oùv оиты? irpaTTOfxéviúv 1 Ttvèç ¿x г t<öv [хета-

vorça-avTwv 3 xat ßaTtTtTÖivTiov irj £ттауу£Х(а t'ö Штрои àizé-

(jxîiXav тгзо; tôv llaûXov npéa^t; [лет' ЁтаттоХт^ Tr£pie^oÙTr(ç

túttov toOtov (oütw;) 4. llaüXs, yv^ate SoüXe J той Seauóiou

yjiawv '1/]тэ0 Xpto"Toö e, áíeXp¿ Штрэи той ттрсЬтои tûv аттоттб-

Xwv, r)xoÚ7a[i£v éx tcüv ít^aaxáXwv xtíiv louSaíwv twv ¿"vtojv

èv таиту) tí) uEyio-TY] Twv tcóXewv 'Pcüijly] , oxi a i те Г tat К a f-

стар тзй атсо<тт£ГХа1 èv itáo-at;; таГ? Ётсартч'ац 7, iva öttou S' àv

£0p£Ôij;, auoxTavOij?. r¡u.ti^ S¿' £irtTT£Ú(ra¡JL£v xat uiaTEtbjAEv, ó4i,

ыттгеэ oux àirov^iopt^Et ó Ö£d; той; Sib ^оатт^ра; toù; ¡xeyáXou;,

oCiç £Ttoir)T£v 8, oùx £y^£t tupía-ai 0[ла; au' âXXr(Xwv, tout' £ttiv

oúte IliTpov irapà IlaúXou oúte llaöXov тгара Штрэи 9. xupiw;

1 om. jrotv-sXfiii BCFGKLN.

V. 1 Jcp»TTO[iív<ov BK. — 1 ex CFGKL. — 3 om. e'Ç ¿Ovfiiv. — k tújiov toutov I.

— ' TVr.aiE 8oùX- HP. — * OUI. xa!. — ' om. яйтои. — * om. ojtw{. — * om. àXXi.
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iwretíoprv ei; tóv xúptov tjjawv 'I/jaoöv XptTTÓv, ei; ov eßaTCTia-

Oïjaev, ÖTt à^tot yevwfxeôa 10 тг(; ú(aeT¿pa; SiíacrxaXía;.

Vi. Ae^ájjievo; oúv UaüXo; toù; 1 àvâpa; toù; àïreTTaXfjiévou;

елета тг,; t7tto"CoXf(ç , u.r¡vi Mafoj eixao\, itpíOuiAo; éyávexo xai

TjÙY apío-rr^ev ты Оеф 2 аттэтсХеОта; àitd Гаи5эаеХт(тг(; 3 xai оэх

è*Ti rjXôev i\à 'Appixi}; етп та [*ip/j 'IxaXía;, àXX' етт'. EixeXíav

àvéSpauiev, ew; ou YjXOev èv Еирахоиттг) тг| itóXei [лета tüv 8úo

àvSpwv T(öv TreuLpôàvTcov аттэ Pwfjiy;; тгрэ; aCnóv.

VII. Kàxeïôev атсотсХеита; irapayiveTat 1 et; 'Prjtv2 тг(; Ka-

Xaupia; 3, xai атго P/jyiou èirépaTev ei; Mtaiv/)v 4, xai wpSiveu-

o-ev 5 ехеГ èTrtTxoTtov BayúXav ôvôiAaTt. èijeXôôvTo; 5è aùxo'j àirô

Y-vw|i:ea С (Y:vüí¡x:0a A) ; OD1. xx\ BCIMO.

VI. 1 oui. Súo. — * тй Огй A ; om. xat S-ajt jtr, r,jiûv CJM ; oin. 'I^aoíi JM ; oni.

Х;лат0> M. — 3 Гаи8о(1:ХТ|Т7)5 D.

VII. 1 г.яра^лы N. — ' 'Pííjv DLN oder 'P^iv BI. — 1 KaXaupl«« ACDH1P.

— * MtiivTjv G oder Mi¡aT,vi¡v J. — ' ù>p3iviua:v F (bezw. KPNC).
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MtTÎvrjç ö àiréTrXsuTEv ecdç AtSiijxwv 7, xaî 2[/.etvev èxeF vijxxa [¿¿av.

xàxerôev атсотгХ£и<та<; yjXÔev eíí tt¡v те ó X i v xaXou¡A¿vr)v

UoTtóXy); 8 trj Seutépa r¡fiépa 9.

VIII. Aióaxopo; ó vaúxXyjpo;; ó aTtEvéyxas aùxàv áv Zupa-

xoútt] , auuTCaôwv тш llaúXco, 3ti tóv uíóv aÙTOô ерриаатз èx

Oavátou, Èao-ai; xà tôtov uXoibv èv Supaxoúay] t?]xoXoùÔ/)o,s iaet' aù-

Toö £íü; flattôX/)?. èx Sè twv [xaô^Twv тзй Штрзи eûpeôévTe;

èxet TTpoí^áfJLevot 1 Tov llaùXsv irapexaXeo-av aÙTÔv, (/.eïvai upó?

аитзи;- xai 2 êixesvsv irpó? aùioùç3 ißSop-aSa [¿t'av, хритттб-

ел£чз; ¿\a та? uapayysXiaî toö xat'o-apoç.

IX. Havre? 5è oí тэтгар^ас ÉpúXaiTev т э v t ó it o v toö

TiiáíTat aÙTdv xai aTroxTEfvat Atôa-xepeç ouv ó vaúxXrjpo;, xal

• Mí<jívr(í G oder Mr^r.vTjî I. - » AiSÚ[iü>v AHMNOP. - " ÍIotiíXtk BFLN.— » Arm

zog т§ oEurípa f.^lpoi zum folgenden Satze. Beweis für diese Auffassung des Ue-

bersetzers ist das Fohlen einer Uebergangspartikel vor oder nach Дыахоро;.

Auch die Interpunction der armenischen Handschriften gibt die genannte Cons

truction wieder.

VIII. 1 с empfingen Paulus und baten ihn » (xai rcapsxóXouv). — * om. x»í.

— • « bei ihnen, » vielleicht = ixéíai I.

IX. 1 aÙTÔv xïi яяохт. OQ, с um ihn zu fassen und zu töten ».
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~rhif/7^"ЧР"7^"pJlufini]luZu[u,]n¿l-im\n}a*l'JX

timGifinmnjlhnJZr-i»i||)^-{¡7

гуЦВтттип^qpijifil^^ijtttuilitj^iunà'iiiilnjif<PunpmnijqiuPml¡77

ifqnmmilifilu<tfijpitPmPJiuimP-^fpi¡iijpjiunjmiliuá^lmiftlmtlm

if•tjnuilutjnu'pyjittj-iiTJlThmßuij^BPuBifif»imntfpJ"f'lfJpm'${Í

nJ7rim||^<rlr''Jp]nJ'n^tuchijBmnJmili^^~^JiulifnmmGut\^

Binsfpinmhtqffijifil^^nliiluq^imnnhqiljjnPm^1mqGtf7u1f~T^\*X

túnPmh-ummiluq^
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Ъч^/jm^ihnpm^,if"InufGjfbhifmlfmmifmmimn^тоЪцИттIijjtunjli
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aí»T¿; ávayaXavSó; 2, axi^áptov vauxXrjptxóv ^opéiaç xai irap-

pr)aia<xá{xevo; tí) тсрыту) ^¡xépa 3 е!;г(Х0еу. x a i vojju'aavTEç o i

'louSafot, Su ó IlaüXóí; èttiv, £xpaTY]<jav aÚTÓv xai au£X£-

<páXi<rav, xai TïapéuEfA^av tyjv xepaXr¿v aùxoô upó? tôv xaíaapa.

s X. Kai upocxaXefrájxívo; ó xaiaap toùç upiôTou; twv 'íou-

oaíwv àvY)YYet^£v aùxofç Xéywv Xáp/)T£ £aP*v ruY"^Yív» cm

llaüXo; ó èj^ôpàî ûixûv TáOv/jxsv xaí ¿Tcé^ei^ev аитоГ? 1 tt(v xe-

yaXrjv той Дюахброи * xai uotY¡<xavT£c; £Úppo<rúv^v (XEyáXrjv Tíj

Y)[xépa £X£Ívy) , y¡ti; r¡v ТЕтааресгха^Ехатг) той 'louvíou [x^vd; ,

io xai Ехасптог; töv 'louSaúov £irXY¡popopY¡ór,<Tav 3, Sai IlaüXo; ¿ctte-

XECpaXíffó/} *.

Xf. O Sé HaOXoí £v rioTtíX/);1 üv xai áxoúcra:;, ÖTt Ató-

тхорэ; атгЕХЕсраХЫ)/) avt' aÙTou г, éXuitT¡0r) Xúttyjv ¡jLEyáX^v, xai

aTEvícra:; 3 et; là Офо; той oupavoO eittev KúptE iravToxpáTwp

is É-rtoupávts, ó cpavEÎç [aoi èv Ttavri tótcoí, o5 Éuop£ÚÓ/)v Sià toö

[AovoY£voö; sou Xóyou, toQ Kupíou tjijwöv 'Irjtroö ХркттоО, éicití-

* OID. újiáp/iov. — 1 от. e!í tt¡v nóXiv IIovtiÓXt,; C.

X. 1 от. X« BCDHKLPQ. — ' toa Дюяхорои H. — * « und ein jeglicher von

den Juden glaubten sie ». — k Sri IlauXo; i-ixispaXioO-T) HP.

XI. 1 Ноти'Лгц KLO. — 1 «VT1 «jtou HP. — s £Х'лтт,вг; Xú^r,v (i£f»Xr,v xai »T£vi-

o«; BOG.
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^pmquipfru uijujplf II. ^uib ,fi uJuAih, auijtbmjh ^шш-шттдмшци ' II.

q^bui Irppbiufu puhip jin t

XII. \f~ mut; glmuui» \flftuJJ! n¿¡hw pJl II. \ц\гш^ 'fr <I|íi7Íii^4

<^uîliifhpX ¿¿uii-UJinuigífn^p pm'lifr'b ^^uuim.i'nj nljli 'fr uttrqftU lfn~

¿hghmf^ ^\mjfrmut II. ^uijlrßhmf^ tuio^p fri.pLiiiliß miHVliIrphuib uihufíh

a^piuqui^píi ouijh Ifn^hghm^ 'l^nTfnqfiu phlfijjh ui¡ 'fi frinpni-pfrthi &n~

ijjiilb frppL- if11' If Jfr* Ii- níbip t¡ JJiU^Ji- jopu Ju'ju 'fr Jp2Jf,nu'l¡ 'fr

"lilfp^nj hntjnihi i

XIII. ^íl¿ru'l_ '''"/"" 'fr ^mjuiumj ttljb 'fr '|чи!-111ш* II. niIi if

ncunuijufli t¿p q[4uli'lt y4^iiiiint-b'nj t jtiiibafi tfùuig utliiL ulipfru шипt pu

'fr mUlli y^puiuifnu , 4J_'p um ui^ptiuiß (X^huipnu nL.unL.guiblif^ qj'u/li'ü

uu?ni_S"/iy . II. hfiïïui^ 'fr ^bUiL-tntrutj hlfli 'ji phpip uiumghtuf^

и Hilffihniи • II. Sbuig §An. un ni pu LJSfti 'fr inuih f| kuuirL.nL. uuip-

IjuiL-uiqp y 1np Xlm'liujqpbujg H^hinpnu* II. uijiipnt.uut "liuit-hmf^ ¿"f

if Ifutil hlfb 'fr infrijji ún¿pglrm¡_ i^uiblrn fru t

1 'fr uiliihit, г 'fr .putquiffl¡u jiujujliílik; В. II- tf^btn lipP* 0IÏ1. C.

In В. lacuna extat post Ур (pk^fu) usque ad •••«- mul¡.

XII. 3 „<V>¿«» « чкЧ С — 4 \lJ « praem. $Lmnb AB.— К

¿Jtghmfh A. 0 ^mjfrmu В} ^mjuiu С \ ^uiL.uiu E ^mpuiiT А.

— ^mjlrglruif^p E. uilrulrmf^ E. — в ^oTÍnqfru С. — funpuL-ß У~

mb СЕ. 7 UpluiL. Jpni[_C guijuop E ; jmi.nL.pu J'»ju С. 7 'fr

Util) 0m' AB. Ä £n£«_ AB.

XIII. 9 \^шие Ъп^ш В.— \\tiijtuuui В; (^"{/"'"t С ; \\шй-ш-

UJU'J E ; \\nt[ulrui A. fr^fti AB. *\*mljnlriu A. 10 fmbqfi ni _

unL.gufulr¡_ ap» J^J ОГП. A. tfuujg luhip 'fr mui'li Jj. uhppu tul ~

UL-pu \), • 11 ^jti UJliinnt- С BE J С J *| »n^-

uilrui А. — рУрч E j plrpifb A ; mipLxhui В J ^ /"" С.— 13 A-

om. AB. — íüimj—<i|/r«Yinu Л- от. A. — цшипири В. — 14 II. («Л-

ILULMUl) от. E. — 15 С. — u»fy## AB. — \ушЫт.ри E.
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(¿TjTov tí} iróXet TaÚTY) , xai SxßaXe атс' aCifîjç 4 TCávTa; toù;

TCtoreiio-avTa; 5 xai áxoXouÓT¡o-avTa; ты Xóyuj о- о и,

XII. Kai "Xiye1. aÙTof;- 'AxoXouOeíré ¡xot. xai èljeXQwv á тс à

IIoTtóXr,; а- та töv TCio-Te'jTavxcov тй Xóyw той öeoO Y¡X0ev 1 ei;

5 tótcov xaXo'jfJLívov Bata;, xai ävaßXi^avTs; тоГ; 0рОаХ[хоГ; aù-

Twv tcóvte; èôewpouv ttjv tcôXiv èxeiv/jv ty]v xaXoyjxivyjv

HotióXtq; 2 tcctcovt'.o-uív/¡v si; ttjv iyOav тг(; OaXáaa/;; 3 cóo-el

ôpyuiav fAÍav 4. xai ёхеГ eortv еы; тг,; a-fjUepov -rçuipa; ti; uv/¡-

iaótuvov Отсохатсо tt¿; OaXáo*o"/j;.

10 XIII. 'EljeXóóvTo; Si aùxo'j árcó Baía; éyéveTO 1 (tjX-

9ev) ei; Г a ú т a , xaxef éSííao-xev tóv Xóyov той ÔeoO, Êuîtvev

yap ёхеГ треГ; fjjxépa; ei; tóv oîxov 'Eaáffjxou, ôv aTteTTEtXev Ш-

тро; 2 o\£á!jat tóv X ó y o v той ÔeoO. xai è!jeXôwv airó Г a ií-

т а ; YjXOev ei; xa^TéXXtov XeyóiJievov Tapaxíva; , xai ¿[¿eivev

is èxet Tjixépa; етста ei; tóv oíxov Kato-aptou той Staxóvou, Sv ey^et-

poTÓVTjaev Штро;. xàxefÔev атсотсХеиаа; ota той тсота[хо0 ïjXôev

ei; tótcov xaXoúfjtevov Taneris 3.

k àî:' аит^; HP. — 8 От. тй 8a7>.

XII. 1 t.XOev HIP. — 1 IlortôXrjç LO. — 3 € in die Tiefe des Meeres ». — 1 « eine

Armeslänge ».

XIII. 1 i'yiv^To CDH (r^Osv .1). — 'от. ir.'o 'Ршр,;. — 3 Die Lesart Taneris

'S~bfr-/") ist sicher nur armenische Vorballliornung von Ta3ifvr,{.

Oriens Christianus. Ш. 3
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—n'^Pí31'''"ul¡"¡fnn'J\fíQi¡ailuipuijhtn'^PíUqtruuiji-iuijhin'^yr—
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IjjqmijrnhtnilonPmijihnihnчпцр~pu]qnm(inijnthipijpj-iupbmil

-iinpuÊjhi^Pinlj~^il-tu2yhjljnuuuçtJinPImijuinq^liijmnijimj-y

•iijmGiiuj^ifftтуij7inytijf7ufyiip-uuip-iuijlnn'^Pч}щUitriu1iiyn~1mq1qту

•ni/uTnùrng-imРтуцрмцёт^nJPm[|^(Giniyini7Zfi//i||)~rí\

:таац

nifitijíh~lniij"iu1lyluiinhmpjiinGrphiipjtjnjpту•JtjiulijiltjJijr^-iu

nPmhihifatâ"<iiílii^iijßj-iuilu-iinbmpjifpтуn#njyi7u^É'mbm'ê'ijp

apiцРиЬпгтТ]'"*jpiinJm^h-yGmîjpu-unjmi^Gjlij-ijihnn^ihnnj
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XIV. Oí <5è cwOévTe; ex irfi uóXew; IleTiôXïjç iffi ttovtkj-

Ôeît/); àvTjYyeiXav тер xaíirapi iv Pcíi¡xr¡ cm [hziá"kr¡$ 2 Èirov-

Ttaö/) 3. xal èv Хитгу) 4 ysvófAevo; ó ßaa-iXeü;; 5 irpacrxaXea-afAEvoc; ß

toù; irpciiou; tûv 'íouSaúov Xéyei аитэГ;- "iSe 5ióTi Tr(v ùua-

xorjv OfJLûv ÈTtîi/jTa xal aitexecpaXicra tóv llaöXov 7 , 5ià

тэОто éitovtí<tO/¡ т} nóXi?.

XV. Kat oí 7грытэ1 tüv 'íouíaíwv Xiyouo-tv Tipd; xaícrapa*

Eúde^éaTaTE ßacrtXeö, [*yj oúx eÎTiafjiév toi, oTt iräcrav ycópav

aOxôi ÈTapaSjsv тт,? àvaToXfjÇ xat toù; iraTápa; y)¡a{Üv l. u p o-

Y¡YaYe> iva itóXi; aTtôXïjTai xal ¡xy; tó ßaTt'Xetov <тои.

тэОто yap £ij^ev Ttaöefv 'PtófAYj. xat Ttapeauô^ô/] ó ßacr'.Xeix; àxotf-

aa; to'jî Xóyous aùtûv.

XVI. Kat ó ПайХо; 7tapéuetv£v £Í; Tpißsu; Taßepv/); 1 Tjjxé-

pa; téTtjapaç. xat è^eXôwv Èxefôev yjXÔev eîç 'Лтстп'ои «Pópov * ха-

XoiífAEvov 3, xat êxotf/.r(ô/j ёхеГ, xat eí£ev ёхеГ 4 uva xaôr^evov etç

xâôeSpav j^puufjv, xat irapidTavto aùicp uXf^ôo; ¡xaúpwv xal íkz-

yov aÛTcp 5* 'Буш éitoí/jcra a"/¡[/.epov uióv cooveöcrai tóv тгатёра

XIV. 1 èv 'Ршад СО (èv tí; Twjm¡ BL) eder zu Rom (war) ».— ■ Ноп'Лг,; HILOP.

— 1 om. [i£ti ¡tavió; той SyXov aÚT>¡;. — 4 ОШ. f^Y^Tl BCGL — * ОШ. Sii rr,v nó-

Xtv. — ' « berief... und sagt... » — т от. xxí.

XV. 1 от. Stíotpeijiev.

XVI. * « auf den (îefllden von Taberne ». Arm brachte vermutlich Tpí^ou?

in Zusammenhung mit to!vos « Feldweg ». Vgl. § 60, wo r, ifißoj wirklich « Weg »

bedeutet und in Arm mit А»г«,^«,г< gegeben wird. — * Aspiuphoron : Die Silbe

asp findet sich in armenischen Kigennamen (z. B. Aspurakes, Hamazasp). So er

klärt sich die innerarmenische Verderbniss « Aspiuphoron » für « Appiuphoron ».

— * Om. BixoujaoxTtr, DHP. — k Olli. r¿¡v vjxtx Èxsivtjv. — * xxi IXt-pv (CI) хиты HP.

— * ОШ. ct'jToS BJ,
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Die armenischen apokryphen Apostelakten. 37

xai äXXo; 7 тц iXeysv s- 'Eyw 9 Ётео£у)та <т y¡ ¡a £ p o v tceteív oíxov

xa», yjveyaaí yovsí; asta tíxvcov. xai àXXoi 10 ¡x¿v ouv 11 ётера 12

éljrjYoüvTO аОтф tcov г(р6тера 13 теэХХа- xat e-repó; тц ¿XOwv avY)y-

yí'.Xsv аОтй, oTi 'Eyw ibp&veuaa tóv èuîtxottov 'ioußevaXtov

ôv £^£tp3TÓv/)T£v Штрэ?, ív« (Л£та frjî T)Y0U(JL^v/ii t w v те t <r-

teuóvtcúv 'louXiavf,; xotfA^Ofj.

XVII. Kai ахэита; таОта navra xoiaciptEvo? eîç aùtàv tôv

'Atttuou «Pópov EÚOéü); s теара)гр^[ла àitéaT£tX£v èv PeófAY) ex

tcûv àxoXouO /¡rrávTwv аОтоЗ атео HoTtóXr^ irpôç tôv ¿TríaxoTiov

'iaußcvaXtov, Xéyiov тоОтэ аОтф, отт£р ате/,Е1 теогг(та1.

XVIII. Kai Spapuov if¡ £^f(; *),ч£р* 'Iouß£vaXio; ¿"ppttJ/Ev

ÉauTÓv eí? та ïyvï) той Iléxpou xXaícov xai ôÎupôiAEvoç xai Xé-

ywv ÖTt Пара ¡Atxpóv 2 uapaitîTEïv airr^tv. Kai Е^ут^ато

aÙTtp tó xEpáXaiov áitav 3 xai tiusv Пкттеиш 8ti aùiôç è<ttiv,

' xa\ ïXXo; P (Arm. add. ttt). — 8 om. óti BJQ. — • ¿yú CGHLQ. — " xa\ íX-

Xot HP. — 11 ((ùv) oùv Q. — '* ítspa С. — " !tov7¡pó.Tr,pa BG. — '* € ich reizte den

Bischof Jobnalios.... dass er... »

XVII. 1 om. Jlbjaíov Bixouíapíjir,; DHP. — * ОШ. x»'í CO.

XVIII. 1 « bekennend ». — ' fux?ôv DHP. — * 5-»v BGHILOPQ.
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Я"!/"4,jW'"7'íэу*ч,т*

•шэвл(1íyу*'шэклс!ífl7/íf»-шэвлс!«и»«7иц—-y

rmhtnm,y¡jnuju¡¡¿i-шоа)аэа«и»n"l-7'"b--,îf/ït
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5v TcepiéjJLEve; , рш!ттг(ра HaöXov 4. ó 5è Пётрэ? тгрб? aÙTÔv lyr¡ 5.

llw; èvSé^ETai Èxefvsv £?vat TeXetwôévToç aÙToù ;

XIX. Kai 'IoußevaXio<; 1 2Xaßev tôv àuoo":aXévTa upó?

a ù t à V Ttapà IlaúXou xai <xTfr)YaYsv * "rcpó? HéTpov, xai aùtô;

aù-cw àviQYY£t^£v, otí £y¡ xai êpj^£Tai xai 3 écttív eiç 'Atttiîou

<I>ópov. xai HéTpoç Y¡ú)£apt<TT7¡<7Ev xai è^ô^affev tôv ôeôv 4.

XX. Tót£ ттрэтхаАЕта.аЕУЭ!; to-jç иЕию-ТЕихбта; [л.а0т}та<;

aùxo'j ¿nréaTEi^Ev 1 aÙToù; upó; tóv llaöXov еы; Трфои; Та-

ßdpvr)?, e^tiv Sé tó StátrTr(¡j.a 2 àud 'Pu>(aï)ç ¡xíXia Tptáxovxa

oxTtó. Kai i£wv тэитэи; ó IlaùXoç EÙ/aptaxfjtTa; т ф 0 £ ы ¿"Xa-

ßfiv Оарто;. xai xiv^a-avTE? èxeïÔev ¿y¿vovto eî; uóXiv xa-

Xoujxévrjv 'Apixíav.

k IlaSXov HP. — 5 wörtlich : Xífa.

XIX. 1 om. ó Ércíaxorco;. — ' xai аят,уа"г£У Q. — ' OUI. ôrt HP. — ' OUI. ха\ ла-

rípa... Хрслгои CHP.

XX. 1 « Dann berief er.... und schickte... » — * « welches entfernt ist von

Rom ».
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XXI. llepíp7¡(/.ov ouv 1 éyáv£T3 £v ту) lJtà(XY) 2, öti ПаиХо;

ó àîcXpô; Штрэи £yj xai3 ípyiia.i. xai oi uiv 4 TtfuiCTTEUXÔTEÇ

тф Oíüí íyxipov j^apav ¡xíyáXr¡v. тоС; Si 'louSaíot; èyéveTO 5 та-

payo; (Oopußs;) [¿¿ya;, xat cctteXOovte; upó; Siixwva tôv [iáyov

TiapexáXouv aúTÓv XéyovTE;- 'AváyycXXe 0 toj ßao-iXär, öti oùx

àrtéOavev ó ПаОХо;, àXXà £fj xai r¡X0¿v. xai ó Sifxmv itpiç toù;

'lo'joaíou; X¿y£i- Tivoç* ouv 8 rjv 9 tj xeçaXr) r¡ ÈXOoûaa 10 irpàç

tôv xaÍTapa àuo IIotióXt;; ; u.r¡ xai аитг, oùx e Г rj àvapa-

Xavoo; ;

ХХП. 'EXÔôvto; Si той ПаиХои èv Tïj ^wpiYj ooßo; [Jtiya;

¿■rcáiTcTcv тоГ; 'louoaíot;. xai 1 ffuvr¡X0ov 2 itpó; aÙTÔv xai irape-

xiXouv aÙTÔv XéyovTeç- Trjv tcícttiv, ¿v r¡ èysvvfjô^ç, TaúTr¡v

SiexSîxïjctov où yàp oíxatóv ècttîv, ïva 'Eßpaib; œv xai Eßpaicov

éauTÔv oioáo-xaXov eïtty); èOvcov xai éxo\x/]ty¡v tij; à тг e p i т-

fjt. Tj ст £ ш ; , xai crû аОто; wv -nripiTETU-r^aivo; 3 tt¡v tt(ç uEpt-

toixt]; хатаруеГ; л TtíaTiv. "ÜTav oùv ïorjç IJáTpov, avTaywvtcrat

хата Tï^ç aùxoô oi^aaxaXia; , öti siluerunt ai той f¡[¿ETép9u

vóaou TcapayuXaxai neglectae5.

XXI. 1 oùv HP. - * om. iióXst CGIQ. — 1 ïf; xa\ CHI». — k xa\ oî (j."v HP.

» toÏ{ o: 'Iouiatot; £TIvito J.— « iviyYstXs J. — ' t!vo4 BGGH1LQ.— " oùv BCG1LQ.

— * r,v OH. — " « welche kam ».

XXII. 1 xa\ HP. — ' « und nachdem sie gekommen waren.... baten sie... »

— 1 « und du selbst bist beschnitten, und... » — ' « verachtest ». — * Dor Arm zu

Grunde liegende griechische Wortlaut ware etwa : ör: íiczuaav otí той гцит£рои

vSjAou îîipas'jXaxai хя-т^т^ч*:. Wahrscheinlich liegt aber nur eine Verlegenbeits-

ülKirsetzung des Armeniers vor, der jrïaav zu -xjsav (Ёкаиззу) verhört hatle

und von hier aus sich das übrige zurechtlegte.
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XXIII. Kai aTOxpiOei; ó ПайХэ; Xéyet aÙTOîV "Oti (et) т)

S^aaxaXía аитоО iaitv аЛт^бтг^ £ х Ttöv Eßpat'wv ßißXwv (oyy-

pcofxév^ occurrit (Tuy^ávet)* upéiwv è<rTiv uavTaç Y)¡xa; uei-

ôapj^eiv аОтф *.

5 XX [V. Kai таОта xai та toútoi; öixota той HaúXou Xé-

yovro; xai éyvcÓTÓ/j 1 тш Li¿Tpoj , 8ti llaöXo; uapayéyovsv èv

peúO/) irpà; aÜTÓv. Kai î^ovte; аХХт^Хзк; airó тг(; yapâç IxXau-

txav, xai ÈTct тсэХи 2 TtiptXaßovTEi èauTsùî той; âàxpuatv àXXVj-

10 Хэи; xaTeßpiyovTo.

XXV. Kai ó liauXoç и á о- а ; т à <; è а и т о й тс p á-

Ç e с ç xai T ó и y 5 ; 1 ты Штр^ àî:ï;yy£tX£v, xai тш; in nuvi

fatigatus fuerit, xai Штрэ; eïtcev aÙTû, oîa ÍTtaa-^ev ûtcô Sîjx-

cüví; той (Aáyou, xai uáua; Tàç upá^et; (-rravTa та irpáy-

15 (хата) айтой. Kai тайта eîtccov àw/ùpqviv irpàç ècxuépav.

XXVI. Kai T?) iuaúpiov Trapayeváixevo; eúpt'<xx£i TtX-rçôo; twv

XXIII. 1 íotIv »Хт1вг,{ G. — * « Dass seine Lehre wahr ist, tritt aus den he

bräischen Schriften bestätigt entgegen ; geziemend ist es für uns alle, ihm zu

gehorchen ».

XXIV. 1 € Und als Paulus.... redóte, und kundgethan worden war dem Pe

trus so freute er sich.... » — ' « und viele Zeit ».

XXV. 1 « Und als Paulus alle seine Thaten und die Ordnung Petrus erzählte ».

Die armenischen Handschriften lesen für das griechische то O^oî tïAtt* « das

Wie » ; ich habe «А-тт* als oine innorarmenische Verdorbniss aus м~п* « die

Ordnung » то ü?o{ gefasst.



м- лэцэл

"^Imjfplifytjp"JJmjjiiniic-ßp,äntpmßliifp-nJJi]fÚ'Piñl

~m/jñp*3*Ш0(ni^i/o)-y*gntrnTZi^içtij.pj-iuilôh8I

•gyGarétjtJyyinpij^f-iutlulupl,туí(gi/y/i*шо)ДЭв1!

s»Jyy»*1ирЪ^liu^j—mjuq^tjnlpii'ip'l^—*gamGmmarim^iifinfi

-n,niî>и—av-etev\'э'éii?™•я%éibv\vm01—

*(avч^учяу^»",7u)3D(Эw*)"пруч%№»л>оНАХХ

,—'Э^»'иÍа"шо'ö—"Э*'b«5,i7ufi/—-g'ШО(GuJu)

туq-y'tflujGi]tту!*yqniij^ftuPmnm^mJig*UIO«içtij

—m^mj"yi¡mijpj-iuilu-imhm^e—nß"Pm^i1^^*JJ-у

'limad»n?ili>]->üpu-™n¡s—'Э■»*»Л»''"^"7íg'4'/тГ•ffy^

~!jplilji¡p»7yj»ЧрУР'ЧР'^-Ср'7äHinqGnmitutprnGrjjtu^-ttqpту¿Hmijl

~inl^i\Unifijiloтуш\1п2г\ЬdFfmjyitjytnnqm^mfjUnrbilmpbrjnijptjgf-iml

~6bha^lmijG~iuqm^i¡jJtjjp1Pm^bтуИЧиЬ^"ij'^Яр4J1fiiJ-ßf~tUi1Jlujib

iflmijliupj"ip'ljатВпгцтц^iJ/pytlinTplimJi•mjpijpj-iumilntjiZ^b<f/mu7

nyî/i/y1'^7»l\"»JiülipimqRmnuijm^jjj^ij^umoilunflGnqntiilnntm

-mm^nGi]fjil^^~7iiiiiiimnmnmjtn^nijßuniluтуfyiJnunPm*'^j*'|2Д\\

t<£Цицä'lmßjj^ilrptGmñíñZAmh

JtтуGu~lij2oi1bijfтуRunljy*(ßPmJ<'fy^y¡í?u'n'IiпРи™т*ЩР

?ubGmnumupjjj^,tjtilu*ifcnuli•n^ijpm^fjpnijljJ7nmä'naтуn1iil-iu*y

-ilunjtl-iijhßPußjjRuilитуI^япигап^!imßijnonjnilu1н\3*nfitjí¡ilmh

-iliiip1\РпчщрттуPmîfjitifym(\туPmfym*>mJJ•_»u^Mi»^m/7l/^Ziyffту

iipijpjîuRmiiin^mâ"*'I,~"J(t]riJu-imhmpj4tlijiuijptïjiijiçiubhm«^y%(\

•ijjj^jnmä'Pmfjil^^Ьпта*"'-Çy/1qpijf]~fu~pu-vnj^ijßmnui\ni^i^ijf~um

lialiifiij'jiiuiiiiiijiltl'туЧр,]^,^^^,~^^Ц>ij{ту•y'nuZiTif»^аРи~ии£^тum



Die armenischen apokryphen Apostelakten. 45

'louíaíwv Ttpôç т ô v 6 p ó v o v 1 тоО llaúXou. Kai y]v s p.£Ta£ù

twv 'louSaiuv xat twv Xpio-Tiavüv twv ¿Ovwv 3 тарауг,

u.£yáXrr oi (xèv yàp ЧэиоаГэс êXsyov HiaeÍ; yévo; Èo-fjièv 1 èxXex-

tov, ßaaiXeia, UpáTE'jjxa xai yuXirç toQ 'AßpaafA ;', laaàx

5 xai laxcüß xai uavTcov twv irpopr(T(üv, ¡xsó' <Lv eXaXyjcEV ó Osóg,

xai оГ; c £5ít^£v T ó ¿auTO'j p î т i¡ p ! o v xai та óauiAáata 7

та (xsyáXa. útASí;, ot ¿S; èOvwv, oùSèv [л £ С Ç o v iv тф o-rcépuaTi

úacüv, £t ¡xy¡ £v eíowXoi; xai уХитстоГ:; xat ßo*eXuxTof; ßi-

ß nr¡ X o i 8 yEyóvaTE.

ío XXVII. ТаОта xai та эцо'.а. toiítoi; XEyóvTcov tojv 'Iou-

oaíwv àu£xpt'vavTO oí ¿S; ¿óvwv XéyovTE;* Н[Л£Г? w; Y¡xoÚTa{j(.£v

tï)v aXr(Ö£'.av, eùOéw; Y]xoXou0"/¡o-auL£v айтг] , xaTaXmóvTE; Y)piwv

ty¡v itXávrjv. ùuL-rç de xai ttjv uaTpixyjv yvóvTe; íúvaijLtv xai

та Ttpop^Tixà óptÜVTe; arjaeCa xai vójjiov SdjájxEvoi xai tt¡v Oá-

15 Xao-o-av ^Y)pàv 1 5taßcßr]x0T£; 8 xai той; iyßpobz ùp.wv ßuöt^o(u.£-

XXVI. 1 « boi dorn Throne Pauli ». Schwerlich liegt diosor Uobersetzung eine

wirkliche griochischo Varianto про; töv Opóvov zu Grundo. Für wahrscheinlicher

möchten wir hallen, dass Ann —pöc -r,v Oûpav Cl' zu ;»pó; töv OpWov verhört (oder

verlesen) hat. — * Kai P. — * « zwischen don Juden und den Christon, dio aus

don Heiden (horvorgogangon waren) ». — * Alle vier Handschriften lesen «лде.

Sollte dies wirklich ursprünglich se:n, dann wäre zu übersetzen : « wir haben

auserlesene Art, als Königtum, als Priestertum, und als Stamm Abrahams».

Zweifellos aber ist m*Hf erst entstanden aus ursprünglichem èo-jaIv < wir

sind ein auserlesenes Geschlecht, ein Königtum... » — * om. xai. — 6 xai oí; J.

— 7 om. витой. — * « aber ihr seid von den Götzenbildern und von den Idolen

und von den Scheusalen los geworden ». Es liegt wohl nur eine falsche Auf

fassung des Armeniers vor, der ¡sípV,).o; im Sinne von « los, ledig » nahm und

unter dieser Voraussetzung die vorangehenden Dative líócúXoi; и. s. w. als Abla

tive wiedergab.

XXVII. 1 Çnpiv BCDGI. - ' Olli, то?- r.ozU C.
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~'jjnñbtjGn'jhi^inuinpmiluq^ïjïjtnlinhtj(^£y*iJt~"'^*№*~"Ц"а^

iinfiminnunjJulь1Щluinnun]ilitjb^imüiMi'^jfinijjilintinn/jijb

(¡HinsjilntJ~~fáptjijntjhtnPminftut^~JiuJjjn-junuiíjln~7u•ijl/iujitmuui

pmnm~JiuJijiliJnm^jLmPinfíuii^nijnijhinPiñn~ijffijnunfin4^-^'JJJ/^XX
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»JmjjnjliJi/ïu7^fp'fp'j\~y~7mq-iuuifiiji\Jjiii^P~b^Pmijtnijmjt-y*èJêIyei]/1

i]t~Jtnjj-ijilii~i-yfGijiiJiihjPPuhtpinyfua^'vV"l~lmjjnymñlm

9^
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vsuç îSôvtsç , xai utiíXou тгиро; xat ve^éX^ç 3 oùpavsO Ofxiv

yaívevTo; tyjv vúxia, xaî uávva ûfAÎv oùpavoO íoóávxo; xai

èx u¿Tpa; 4 О^ато; peiiffavTOS- fXEtà. таОта Tcáv-ra dícoXov iau-

тоГ; ¡Jiooyov 5 ёхтт)аа<т0£ xaî 7rpoT£xuvY¡TaTÓ£ то Г? у X u-

тгтоГ;, т)(АеГ(; oè oùôèv pX¿uovT£; twv ot([j.£íojv 7utteús(/.£v toö-

tov êivai 6 Oeóv, ôv úixer? ёухатЕХестгатг á-rc£tOr(o-avT£;.

XXVIIÍ. ТаОта xaî та ToiaöTa aÙTwv piXovaxoúvTwv eÎtiev

ô атсбатоХо;1 ¡xy) у prestí аОтои; т y¡ v ToiaÚT r¡ v ¡x£Ta^'j aXXr(Xtov

£)f£tv äixyißoXrjV s, àXXà т o i о ö т o {/.EyáXw; ëj^etv 3, Öti ттетгХг,-

pcox£v ó Ôeo; T Yj v iauToO ÈitayyEXi a v , ir¡ v ыаоо-Ev 'Aßpaau,

tój театр! T¡f*wv, 8ti ev тй TTtápfxaTt аитой xXY)povouY¡<7£( A irávTa

та fôvr)- où yàp ?o"Tt тгроочотсоХг^'а Ttapà ты 0£Й.

XXIX. ТаОта той MaúXou XéyovTo; xaTETtpauvö^a-av oí те

» xi! ve? iXijî С. — 4 om. *TsfeÏ{ CDP. — 1 ¡lóa/ov CEL. — 6 от. пых^a BCGLOQ.

XXVIII. 1 от. IUjXo; С. — ' « indem sie nicht nötig hätten, solchen Wider

streit unter einander zu haben ». — * цз-рХш; !¿«v С « vielmehr solches als eine

Grösse aufnehmen ». — ' xXt^ovojat,?;! BCDGILOP.
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¿ I; I о y 5 a í со v xal oí è£ èôvwv. àXX' ot àp^ovreç twv 'Iouóacíwv

étíüTíOsvto toj Штрср' aÙToç Si 1 тсро; т ó £ X e y y o ç a ù т w v,

St£ та? Tyvay<«>Y*í aiiTcSv aur^peuev, eïiiev 'Ахои<хат£, аоЧХ-

yol, тэО áyíou icv£ÚiA.aTov 5 t à тоу TtaTptápvjsu AaßiS invitaü

(vocati ) fuistis * ÖTt "Ex хариои тт(; xocXta; aÜTOö 3 T£ÓT¡o4Tat

ènl той" Opóvou aÙToô *, ôv 5 ó Постер eíitev Ytôç jaou eî ffù, x a l

éyco (TTijAspov Y£Y^vvr¿x* ae* ¿JTaúptüaav à\à yôôvov ot àpytepett;-

iva 8 it X Y) p (О в fj 7) той xótiaou TtoT^pí a , <juve^t¿p/)a£v тайта

TiávTa èv ¿auTco TraÔECv. ыатгер ouv èx Tf,ç тгХгира? той 'ASàjA

¿xtítOy) ïj Eûa, oCiTw; xal èx ty}$ TîXeupâç той XptTToö éxTÍo-0/j

т) ÈxxXY)(TÎa" xal oüte7 o-rcrXov lyii oûte ¡xüjjlov.

XXX. T a ú T Y) V ouv 1 ó Ôeô; eïtoSov yjvoi^ev тоГ? иЬГ? 'Aßpaäjx

xal 'Iaaàx xal 'laxtoß, toQ Etvat aÛToùç èv ir¡ -rcÎTTEt Tf}ç èx-

хХт)(л'а;, xal [AT) èv tí) auto-Tía тг(; оч^аушу7^- èirwTpé^aTE

XXIX. 1 a-jro? Sí P. — * Schwerlich handelt es sich um eine Variante ; es

scheint vielmehr nur der Armenier s7ia-j"raÁa¡jLÍvou zu ЁлоггуаХа^уо! verlesen und

dazu ergänzt zu haben. Dann glaubte er wohl übersetzen zu dürfen : « ihr

seid berufen worden ». — 1 айтои BCGl,NPQ. — 1 airoC BCGLNOPQ. — * om. toü-

Tov ouv. — öv СОР. « \on welchem (über welchen) ». — * om. Sí i*. — T ki\ oúte С.

XXX. 1 от. г.*™.

ÚRIBN3 Christianus. 111. 4
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oúv xaî EiTéXôaTE et; tyjv Xa?*v тгатро; újaúv 'Aßpaäfx, 8tt

a Ётг^уугьХато aÙTà), àuXf(pû)7ev ó ôeôç 2, o'Ôev xaî ó itpopr(T/)<;

X¿y«* "Qjaotev ■ Kúpio; xaî où ¡x e т e [л e X t¡ ô y; 3, 3ti eï 4

ieoeù; ei; tôv a ¡tova хата tt)v Taljiv McX^iaeSéx. iepEÙ; yàp èv

5 tû атаирй yéyovsv svéyxa;5 óXoxaÚTtao-tv tó ï £ i o v

«т ш tí a xaî a Г ta a bitlp той xótjaou iravri; eí; ôuo-iav тгрот-

rjVEyXîV.

XXXI. Тайта xaî tà toútoi; ofxoia XáyovTo; той Штрои

то zXeííxtov той Хаой ¡/.¿pos ètiîtteutev. o-uv£ßr) 1 tt¡v yuvafoa

ío Népíovo; Aißiav xaî tt;v 'Аурь'тсиа, той ¿iráp^ou o-úsuyov г оОты;

TtiTT£ÜTai aùxàç, wtte 3 TtepieXefv éauTa; and tüv twv tSúov

àvo*p<5v TtXsupwv Sià 1 тг,; той Штрои SiSao-xaXía;. iroXXol dein-

ceps xaTappovoüvTEí Tf(ç ттратеса; aÙTûv 5 irpoaExoXXwvTo тй

9еш, йате 6 arcó той xoitûvo; той ßaaiXico; èXOeïv Ttvaç itpi;

* « denn das ihm Verheissene erfüllte üott ». Ob die Wortstellung in der

griechischen Vorlage von Arm lautete ЬХг^згч ó Osó< oder ó Osó;, ÈjrX^ptoasv,

mag dehingestellt bleiben. — 1 Eine von den armenischen Handschriften, C, hat

allerdings inî--uat (итацгХцв^ветач. Allein diese Variante entspricht genau dem

Wortlaute der offiziellen armenischen Bibolüborsetzung ; aus diosem Grunde ist

die Varianto als Correctur zu vermuten. — * aî> s! EQ. — * tvlfxaj = >¡víxa. Zwei

fellos handelt es sich nur um eine Flüchtigkeit des Uebersetzers, der in der

Eile die beiden Worte mit einander verwechsolte.

XXXI. 1 om. xa!. — 'Arm hat beido Malo (für труаТха und für viïvyov)

dasselbe Wort t¡p. « Weib ». — * om. xaí T. — K om. 3Í, d. h. Arm zieht oti—3t-

SaaxaXta; zum Vorangehonden. — 5 aii-üv P. — « om. xai T.
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aíccóv xal yevéïôat ^ptTTtavoûç 7, où 8 i lu 7)6éXïj<jav Oiroa-rpé-

■^ai èv tyj uipaitix èauiwv 8 oùSè 8 èv тф тгаХат(а>.

XXXII. 'EXÔcôv ouv 1 ó 2í[A<üv X a i ÇifjXùj xivoú¡aevoi; Strj-

yeípeio 2 fremitum, xaî гкр\хю ntpi Штрои Xéyetv3 xaxá, [Jtayov

xai àuaT£<ôva 4 aùxôv Eîvat. xaî euidTeuov аитф ot та а^^еГа

et artificia et rairacula айтой 6eo>poövte<; 5- euoíei у*Р

v^aXxoöv xtvsEv èauTdv xai Xtôivou; avSpiávca; y^Xasat xal xtvi}-

o-at éauToùç xat Spa¡xeiv, a ù т ó ç te atyv£¿\ov èv тф àépt

y; p Ö yj xatévavTt a ù т ш v f>.

XXXIII. О Штро; toùç àûOEVoCfvTaç £0£páu£i»£v Xóyoj,

tuçXoùç avaßXiTtEtv Éícoíei TrpoaEu^ôusvoç , XEXEÚ<7¡JtaTi 5ai[/ovaç

spuya^EUEv xat т о ù ; vExpoùç YjystpEv. íXfyfiv 'xat 7tpó; tóv

Xaóv, iva (at) [aóvov a Simone fugiendo decipiamini, àXXà ne

' f'VÍaOai XpiaTiav'jú? I. — e íaorSv P. — * o¿8! CP.

XXXII. 1 ÉX8¿>v oüv CO. — ' SiriYEÍpsio CI. « erregte einen Tumult >. — * от.

r.oXXí. — * от. Xíftov. — * 9:io¡)ouvTe; P. « die... gesehen hatten ». — * Arm zieht

xar.:vavTi aúxív (statt toútojv) zum Vorangehenden, wio wenn es hiesso èvmuiov

aÙTfiv « vor ihnen, in ihror Gegenwart ».

ХХХШ. 1 от. 3í P.
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—JmfyqniPimnljnтуmilur^I]^rnurTIGmljij~lmijinp/u/7JJ*AXXX

l~7.y_çijimlhifijuniTfjiupij^bGmqPmpmil^ту

•«/n*,ytlnPtnfyïfjiui1ni\^-ummytrè•mäut^"Jj^J'¡k'W'ÍW11m""у"

~?ч/]р"^ЧП/П1'ЧРn/¡^¡nmnuiluijj^bi4¡j^l¿FlmjjJmP4p,4P'J[\^*^u

^nj»ImliJmlimrjlitiluíf'tnpiitnтуvuyf'^^"^/"/Ц^,~ljtJ2àmiGt¡ini1m

Gmjçmbu]l]ih¡iiPmttijpmtpbníj/nilu<туТгуníjlnnPmtÍ['AIXXX

liFlmnPmumjgiJPmijmmm^â"ijffij-jfjjji¡pijbimüut^~íi^Gi¡mi¡p¡-tul]m(¡
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per manifestas quidem eius monstrationes quasdara, '0кш$ pr]

у а V f) г £ Toi Sta(3óXoj SouXeùovteç 2.

XXXIV. Kai oütco? yéyovEv, wctte uavraç toùî £iiXaßsr<;

ävSpa; ß5eXüTT£TÖai Síixwva ¡Aáyov xal ávóaiov aÚTÓv хатау-

yéXXfiiv. oí Sé тф Eíjawvi xoXXïjôévTE; tôv lléTpov üXEyov Eivai

[Aayov. S т £ 2 aÙTol crùv Síawví ты <лау<}> úufip^ov, ó Xóyos3

ètcI Nàpwvoç той xaÍTapo? y¡ X в e v xai upoTáta^EV 4 Sítxwva 5

upó? éaiiTÓv ЕЁаауау2^-

XXXV. 'O 8i 1 eítsXOwv Ío-t/] £|xupoaO£v аитой xat ^pijaTO

àpviSiw; [Aoppà; ivaXXaTaav, ¿íxtte y£véo-ôai aÙTÔv Èl;at'pvY)<; irai-

oíov xai |л.£Т* ôXiyov yépovTa, аХХот£ Sè x a i v£aví<xxov,

ÚTtoupydv tóv SiaßoXov. 'óizzp ÔEbjptov ó Népwv áXrjOw!; uióv aÙTÔv

Eivai ОиО OirEXaixßavEv. ó S¿ атгбттоХос Штро? ÈSiSaaxEV tpEÚ-

airjv te Eivat xal [iáyov, aîo-^pôv te xal avóaiov xaí áuotTTaTYjv,

xal Èv Ttàaiv т/j той Öeou ttíutei 2 ÉvavTÍov sívai aÚTÓv 3.

* Die RückÜbertragung des armenischen Textes ins Griechische dürfte etwa

lauten : "va цт) ¡lóvov Ü!tö той' S!¡«uvo; ajiaT7)0>¡Ts <р£иуоутг; , etXXi xat (jlt¡ ¡pavspoT;

3itY¡iaTÍataiv аитои, orno; p) yav^TE тй 8iaß6X(ii SouXeiovrsç. DaSS unter diesem SO

gut wie sinnloson Wortlauto etwa wirkliche Varianten des griechischen Textes

verborgon seien, glauben wir nicht, sondern nur dass Arm dem an dieser Stelle

etwas schwierigen griechischen Texte gegenüber sich nicht zu helfen wusste.

XXXIV. 1 om. töv (¡jlíyov). — * Sie с während ». — * om. xaí. — * тс?оз£тя^ С.

— * om. tÔv [irr°v-

XXXV. 1 « welcher, eingetreten seiend, stand ». — * rcíaiei DP. — * ¿vavnov

t:va¡ я-jtüv P.



Le texte gree des réeits utiles à l'âme

d'Anastase (le Sinaïte)

Publié par

P. Nau

I. Les récits. — Nous publions ici dix huit récits, numérotés

de XLII à LIX à la suite des récits du moine Anastase l. Les dix

premiers (XLIL à LI) ont été composés et écrits par Anastase |ao-

v»£oç xstl Tawetvdç êXa^idToç. Comme ces récits se terminent sans

aucun desinit nous avons encore ajouté le suivant (LII) qui porte le

titre itepl t-îïç àyCaç Tcpoffçopâç г et un autre très voisin (LIII) qui

précède d'ailleurs, dans le ms. 1596, un autre récit d'Anastase (LIV).

Il est donc possible, mais non certain, que les récits LU et LUI

soient du même auteur que les premiers. — Le chapitre LIV figure,

à notre connaissance, dans cinq manuscrits, deux l'attribuent à Ana

stase du saint Sinaï, deux à Anastase patriarche d'Antioche et le

cinquième ne porte aucune attribution. — Les trois chapitres LV-

LVII sont des récits " d'Anastase du mont Sinaï „ rédiges par un

auteur anonyme. Le dernier se trouve dans Moschus. — Enfin nous

publions en appendice deux récits que nous n'avons aucune raison

d'attribuer à Anastase (ch. LVIII et LIX) mais qui concernent aussi

Jérusalem et l'Eglise de la Résurrection comme trois des récits pré

cédents (ch. XLIII, XLIV, XLVI) et dont le dernier a d'ailleurs

grande importance à cause des détails inédits qu'il nous donne sur

Amos, patriarche de Jérusalem. Celui ci après avoir été moine serait

devenu leur ennemi, il aurait revêtu un porc de l'habit d'un moine

pécheur, aurait élevé, en pénitence de cet acte, une Eglise à S. Jean

le Baptiste en dehors de Jérusalem, en face de l'Eglise de S. Etienne

1 Cf. Orient Christianus, 1902, pp. 58-89.

• Co titre pourrait très bien n'être qu'un sous titre comme en portent los

chapitres LIV, LV et LVI, qui sont cependant attribués expressément à Anastase.
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au levant, et n'en aurait pas moins été rayé, après sa mort, des

dyptiques de l'Eglise de la Résurrection.

П. Les manuscrits.— Io Le ms.grec de Paris 1596 1 du XIe siècle

renferme les récits XLII à LIV (pp. 381-397 et 409-412) et enfin

les chapitres LVIII et LIX de l'appendice (pp. 497-498 et 662-653).

Ce ms. est une compilation de Yhistoria Monachorum, de l'histoire

Lausiaque 2 des apophthegmata Patrum alphabétiques 8 ou en cha

pitres et du Pratum spirituale * complété par d'autres récits pos

térieurs 5.

2°. Le ms. de Londres, Brit. Mus. Add. 28,270, daté de 1111,

renferme les chapitres LV, LVI, XLIX, LIV et LVII (fol. 86-90).

Ce ms. renferme d'abord les histoires de Théodora et de Théophile

(fol. 1-26) publiées d'après lui 6, puis (fol. 28) àp^ï) uùv öeijJ т<5 véov

7capa&££<7iv (sic) ; c'est dans ce vsov wapa&eíeiv (fol. 28-92) 7 que se

trouvent les chapitres (fol. 85-9U) publiés ci-dessous. Viennent en

suite à partir du fol. 92 des extraits u du pré de S. Sophrone „; etc.

3°. Enfin le chap. LIV se trouve en outre dans les mss. de

Coislin 238, fol. 181 ; 283, fol. 263 et dans le ms. d'Oxford Bibl. Bodl.

Barocc. 185, fol. 3.

III. L'auteur. — Io. Anastase {aovoc^ôç Taweivoç ёХа^ктто;

(chap. XLII à LI) se trouva au monastère тои 'Pae'rwv à douze

milles de Damas (ch. XL11I) ; à Jérusalem, sans doute après l'an-

1 Ce ins. est en général très bien écrit, mais certains mots sont illisibles

à cause de l'usure du parchemin ou bien parce que l'encre a disparu. Mr. Le-

bégue, chef des travaux paléographiques à l'école des Hautes Études, a bien

voulu lire les épreuves du présent travail. Les mots restitués sont donnés entre

crochets.

* Cf. Preuschen, Palladius und Rufinus, Giessen 1897, p. 144-145.

* Nous avons constaté que tous les Apoph. alphabétiques de ce ms. se

trouvent dans l'édition de Cotelier. Cf. M i g n e P. G. t. LXV.

* On trouve en trois endroits différents du ms. des chapitres du Pratum

spirituale (cf. pp. 355-360 ; 524-541 ; 562-603).

"' Nous avons rédigé une analyse de ce ms. qui a paru dans la Revue de

l'orient chrétien 1902, p. 604-617 et 1903, p. 91-100. Comme nous ne pouvons,

pour l'instant, publier les intéressantes anecdotes inédites qu'il renferme, nous

avons signalé ce sujet à Mr. Clugnet qui en tirera parti.

" Analecta Byzantino-Russica, Petropoli, 1891.

' On y trouve d'abord le chapitre 195 de Moschus sur A:óv-¡oí d'Apamée

(fol. 28), puis une rédaction toute différente du chap. 105 (fol. 30), puis le cha

pitre 207 (fol. 31), puis une histoire sur Raithou qui ne figure pas dans Mo

schus etc.
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née 634 (ch. XLVI-XLVII), au Caire avant l'année 638 (ch.XLVJII),

enfin à Amathonte où il fut le commensal et l'aide de Jean, évêque

de cette ville " après la première et la seconde prise de l'île „ c'est

à dire après 648 (ch. XLIX et LI). On peut supposer que les in

vasions des Perses et des Arabes l'obligèrent à changer plusieurs

fois de domicile. D'ailleurs il retourna plus tard en Syrie : long

temps après l'invasion des Sarrasins, il vit à Косркхтоц , près de

Damas, l'image miraculeuse de Saint Théodore (ch. XLIV). Enfin

il semble avoir demeuré au Sinaï (ch. XLV). D'ailleurs ce n'était

pas un simple moine, car il se fit remettre une parcelle d'une hostie

miraculeuse, avec laquelle il opéra lui-même un prodige à Jérusa

lem (ch. XLIII) et il possédait encore une parcelle de la vraie croix

enchâssée dans une croix d'argent que portait son disciple (ch. XLV).

— Ses récits, et en cela ils diffèrent de ceux du premier Anastase,

ont tous une tendance apologétique bien marquée, ils prouvent la

présence réelle et l'indépendance des effets des sacrements vis-à-vis

du prêtre (ch.XLIll,XLIX, L, LI), la puissance des images (ch.XLlV)

et celle des lieux saints et de la croix (ch. XLV, XLVI, XLVIII).

— Il semble donc bien que l'on peut songer à rapprocher cet au

teur d'Anastase le Sinaïte qui, dans l'Hodegos, s'appelle aussi IX z-

2°. Cette identification devient très probable si nous remar

quons que le ms. de Londres Add. 28270 attribue explicitement à

Anastase le Sinaïte des chapitres 2 qui enferment l'un des chapitres

précédents 8 et dont le contenu est analogue à celui des chapitres

précédents. Les chapitres LV et LVI en effet, qui sont attribués

explicitement à Anastase " du mont Sinaï „ 4 traitent de la puis

sance du prêtre, qui a un ange à ses ordres lorsqu'il confère le ba

ptême, et de l'indépendance des effets du sacrement vis-à-vis du

prêtre, exactement comme les chapitres XLIX, LI et XLIII. Il

nous semble donc fort probable pour l'instant que les chapitres

XLII-LI et LIV-LVI ont été écrits ou racontés par un même hom

me, par Anastase le Sinaïte, dans la seconde moitié du VIIe siècle.

1 Cf. Migne P. G. t. LXXX1X, col. 9.

• Les chapitres LV, LVI, LIV, LVII.

■ Le chap. XLIX, qui figure dans le ms. de Londres au fol. 86 v° entre les

chapitres LVI et LIV, attribués tous deux a Anastase « du Mont Sinaï ».

k 11 est appelé ó ösio; xa'i 57¡[i!io^rj¡io; jiarr¡p гцмоу (ch. LV), et ôoioç xai [l'.^xí

sv ¿3X7¡-aÍ5 (ch. LVI).

Les mss. de Munich 226 et 255 renferment aussi des écrits ou des récits
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IV. Anastase et Moschus. — Il nous reste à nous occuper

du chapitre LVII consacré au pape St. Grégoire, attribué à Ana

stase dans le ms. 28270, publié d'ailleurs dans le Pratum spirituelle

de Moschus 1 et traduit dans la vie de S. Grégoire écrite par le

diacre Jean après 872 2. Nous ferons remarquer seulement que le

présent texte l'emporte sur le texte imprimé de Moschus, car le

dernier omet deux phrases et en modifie peu avantageusement une

troisième, comme nous le noterons plus tard ; de plus le sujet (un

moine qui ne peut aller au ciel avant d'avoir été délié après sa

mort d'une censure ecclésiastique) est tout à fait analogue au sujet

du chap. LIV que tous les mss. attribuent à Anastase. Nous croyons

donc possible qu'il ait été introduit postérieurement dans le Pratum

de Moschus '. Toutefois nous ne voyons aucun inconvénient à ce

d'Anastase le sinaïte, qui nous paraissent, d'après leur litre, être étroitement

apparentés avec nos chapitres XL11 à LI. Nous pouvons donc en tirer une double

conclusion 1° que notre auteur est Anastase le Sinaite et 2° qu'Anastase le Si

naïte dont les écrits figurent dans les mss. de Munich écrivait dans la seconde

moitié du VIIe siècle. On trouve en effet (Codices Bibl. Bavar. t. II, p. 484) :

Avaaraaiou ¡iova/оЗ той Sivï ôpouç Xôfoç xaXXtoro; xxi ^M/wfiXr^ Jt'pi tüv xtzoi/o-

u.ívu>v áSsXyñv 7Ц1шу xai Jtlp\ twv ¿yítov XítTOupfcítov. — Той аОтоЗ 'AvajTajíou [iova/ou

XófOí nspt tSv inoi^O'xivajv e¡3:X:püv TjjxtTjv 8;txvú<ov, ou rcávu sari xaXôv xïi (L;p£Xt[iov

XII 0;й eiipEiTov то aùitotiïv úirlp «jtwv, xat [liXXiaTa ai Ocïai xa\ [îujTtxai XstTOop-

Yc'.it ai ùnèp aiituv f'Vjfiíva; ¿v та~; :фмт!»т»15 той (hou ixxXriatatj. — Les locutions

qui figurent dans ces titres se retrouvent dans nos récits.

Il faut encore remarquer que notre Anastase « du Mont Sinaï » cite

« l'histoire ecclésiastique de Philon le philosophe » (chap. LIV) comme Anastase

le Sinaïte cite Philon le philosophe (M ig ne P. G. t. LXXXIX col. 961). 11

doit donc s'agir du même Anastase dans les doux cas. Notons aussi que ce

Philon le philosophe qui a écrit « une histoire ecclésiastique » est sans doute

distinct de Philon le juif et c'est à tort qu'on les identifie. Cf. H a r n a с к Altchr.

Lit. p. 859-860,

1 Moschus ch. 192. Cf. Migne P. G. t. LXXXV1I, pars tertia, col. 307 1 .

• Cf. M i g n e P. L. t. LXXV col. 106 et 39.

* Il est à remarquor que les chapitres LV, LVI, LVII commencent tous

trois comme les récits de Moschus: «(Anastase) nous racontait ». Les doux pre

miers au moins, qui ne sont encore attribués nulle part à Moschus croyons-nous,

nous montrent donc qu'il existait au Vile siècle un autre auteur inconnu jus

qu'ici, qui s'exerçait dans le môme genre que lui et dont certains récits ont

pu être insérés postérieurement dans la Pratum spirituelle- Si d'autre part

on attribue à Moschus tout le viov jcapíonsov, nous arrivons du moins à cette

conclusion que beaucoup de récits de Moschus sont inédits ou mal publiés. —

Nous croyons cependant plus probable que plusieurs collections ont été mises

sous son nom.
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que l'on écrive que ce récit est de Mojchus et a été attribué po

stérieurement à Anastase, cela ne nous empêcherait pas de croire

que la critique historique et textuelle des récits qui compo.-sent ac

tuellement le Pratum spirituelle est encore à faire. Les premiers

éditeurs nous ont rendu l'immense service de publier un manuscrit,

puis des compléments à ce manuscrit, il reste à dépouiller tous

les mss. pour constituer le meilleur texte et rendre à chacun, au

tant que possible, ce qui lui est dû l.

Pour ne pas trop allonger cette publication nous n'avons pas

reproduit le texte grec de quelques récits résumés jadis suffisam

ment *, nous nous bornerons à ajouter qu'AiXteio; n'est pas un nom

d'homme, comme l'avait supposé Mr Ebers s, mais un nom de peuple,

par exemple des habitants d'Aïla *, car un manuscrit de Londres

Burner/ 50, deuxième partie, fol. 144 v° contient un récit qui com

mence de la manière suivante: ' I<j>o"4<p ti; ovou-octi, то yévoç Aí-

Paris 2 Décembre 1902.

1 Nous publions ci-dessous un récit sur Amos (ch. LIX) qui ne figure pas

dans Mosclius: par contre le chapitre 140 do Moschus, où il est question

d'Amos, figure textuellement dans le ms. 1596, page 589, a cette différence ca

pitale près que le nom propre 'A|uàç est remplace par 'HXía : Ka-:X0óvTO{ той

'llÀia st; 'hpo'JóXjjia xoù /EtpoTOvijtívto; яатрlip/ou, avf^XOov návTE; oí Tjyoú-

[jl:vu.... Si cette leçon était la bonne, ce récit, loin de fournir une donnée chro

nologique dans la vie do Moschus, ne pourrait pas être de lui, car Elie fut nom

mé patriarche en 493, un siècle avant Moschus

* Cf. Les récits inédits du moine Anastase, Paris 1902, pp. 00-67. Les récits

omis ici comprennent des miracles opérés à Constantinople sous Justinien (cf.

Evagrius IV, 36), dans l'Eglise de S. Thomas, chez Amantios, la huitième année

do Constantin (Pogonat) près de la demeure de Jean le scholaslique dans l'Eglise

de St. Julien prés de Perdióos, des anecdotes relatives au jeûne (non de la se

maine sainte comme je l'ai noté à tort, mais du Mercredi et du Vendredi) au

mont Sinaï, au monastère de Eip.oo; et par suite de Barsanuphios qui était situé

d'après ce récit a Wajiflá (Thabatha) même, enfin à Isaïe et à son disciple Pierre.

1 Durch Gosen zum Sinaï, Leipzig 1881.

k Nous avions déjà fait cette hypothèse. (Cf. Les récits inédits p. 64).

* Ajoutons que le chapitre LVIII, traduit en syriaquo a été publié par le

R. P. Bedjan Paradisus Patrum, Paris 1897, p. 896, et que nous avons trouvé

dans le ms. de Londres Burney 50, t. II, daté de 1362, aux folios 50, 57, 139,

140, 143 les chapitres suivants du premier Anastase, sans nom d'auteur: I, II,

III, IV, V, XL, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX VIII.
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'AvaTTaon'ou (xovayoO 1 xai Tairecvoö sXayía'Tou ^ст^тц^ата

'j^wpsXf) xai o-T/)ptxTixà yívójAíva èv âiaçiôpoi; tóttoi;, ¿tcí twv

TjusTápcov ypóvcov.

XLII.

Ta; ÊÙXiXou; twv ópvíOwv £/¡Xwaa; yeXoôvaç, xai та; œi-

r. Xáyvou; стхотг^та; Ttíiv yiXoTéxvwv tpuYÓvwv, oxvov àroOéuEvo;

áiravTa aeXiTa-oupyoi тгбОш, èiti tov5e o-irouSfj upoa-ü>pfx./¡o-a tóv

opóaov. AtY)Y£ipé |X£ yeXtícüv öpöptva ХЕХа5ой<та тоГ; iSíoi; veot-

15?;, àvéTT^aé ¡as xai т) tpuyàv TtepnreTOfjiivyj tyjv xaXtàv r)o\j-

[хгХёач ipwvaî"; xai ôàXyouTa tûv yóvwv та; àxoa;. flaptóTpuvé

io [л.£ ó тг(; ¿xxXr¡o-ía; uôôs; xai r¡ toù xaXoù uot[Aévo; ттору^,

ту) стирку ха' тер xaXáaw âSovTo; xai YjioßpcoTov tioioövto;

tyjv /Xó/jv тф -rcoifAVÍcp- où y*? ètt* àpiaj (xóviü £f(04Tai avOpwrco;,

(Ь; y/ja-iv ó oùpavto; apio; Y£V^F-£V3í âvôptoiïo;, àXX' ¿Ttl uavrl

pr(fx.aTi xai ауаОф о\т)у"0(л.ат1 XaXoutAévy è\à атбаато; ôeoû г.

ib "Evôa y*? Xtaó; tcoiixvíoi; той axoöTat Xöyov xupíou- ¿xei, w;

àX/jôw;, iSjéXtTtov á«ó ррытгы; upißaTa. Дсгр1'''1[ла'га Y*? ayaOa

¿xxXr(TÍav Oeo'j yaiSpúvet, upó; ÓEoyvcüaíav xpaTÚvEí, та; фиуа;

тгро; ôeoù (sic) 5t£y£ípít, àità itXáv/j; ётиттрёза, toù; paóúpLou;

£^u7tví^£t, toù; <raX£uoiJt.£V3u; a'zr^ti, toù; axav£aXi£o(Aévou;

so TrXrjpoyopa, toù; <rxXr¡poxapSíou; xaTavùac£i, toù; аргХеГ; <pw-

tîÇei. Kai [лартиреГ тоОто тгата урлщ Oeótivekítto; wpéXijxo;

шгаруэиаа 3, i\ âv Tuy/avouTi xai ai TtapaxduEvai oY^y/jo-Ei;,

¿v г) áxpóaTi; ívtio; £coy¡ aíióvió; êttiv.

XLIII.

STi»XíTr¡; tí; etti Хр^ттоО SouXo; airó luXíwv Scó^Exa Да-

», (xao-xoö, xaí тц TipoTsXOcüv ÉTxavSáXiTEv eî; Ttvà irpeaßiiTepov

1 Cod. graecus 1596 p. 381-395.

" Cf. Matth. IV, 4.

» Cf. П Tim. Ill, 16.
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xffi тсоХш; stTctüv айтф ÔTt ó oVva ó TcpeaßtiTepos uape^ép^ETat

si; ti TiouiaTixdv áuápT/jfxa- MET'óXíya; 5¿ ^aépa;, u.v/¡[/.oo-úv(dv

yEvoixévwv ¿v тф aùxcp [iovaa-T/)p£a) той paéTiov è^XÔov ёхеГте

тсХеГо-toi twv oíxYjTópcúv Aa¡xao-xoü, е£г(Х0с 5¿ xai ó rcpEo-ßuTEpo;

ó XotîopïjÔEi; Ttpô; tôv óitoóTaTov stuXít^v, xai ib; TcpeaßüTEpo;

ûv тг,; ¡A^TporcoXítu;, (p. 382) y¡v yàp xai tûv TrpiÓTwv èv ßaöfuö,

?:poTr¡v£yxev аОто; tyjv áyíav upoo-popáv. Kai xaOú; sttiv t¡ xa-

Táo-Tao-t;, тсроо-pwvriaavTo; той ó\axóvou et; tí xotvwvtxóv xai

eitcovto;" ot TtpsTpÚTepot тсротёХ0ат£, é^áXao-ev ó TTuXt'Tï); sí; то

¡xaXáxwv то áytov айтой uoT/jptov оттер ávw ¿xéxT^TO, xai £aT£t-

Xav aÙTcô d; aÚTÓ áyíav ¡xepióa [лета xai той TtfjUou aí[x.aTo;.

ЕХхйта; oùv àvw ty¡v áyíav [X£TáXy)'^tv, xpaTwv tô áytov тсэ-

ttjoiov xai то- xoyyXtáptov, SuxpívETo aeTaXaßsrv otà tt¡v Xot-

Sopíav r(v tjxoute тсер1 той Tcpoo-ívéyxavTo; TcpeaßuTipou. Kai

àvOpc&Tcivév ti TcaOcûv ó oato; £t; ÊauTÔv oY/j7tóp£i xai iXeyev àpa

T)yiao-Taí y¡ тсарзйта (AETáXiq^i; ; àpa ¿TtepoÍT^o-Ev d; ai>Tr¡v

Tcvî'jfxa áytov r¡ ЁхшХиоч ti^v uapouTÍav айтой r¡ áu.apTÍa той

7tp37£v¿yxavTo; ; àpa wpeXov itETaXaßEiv тсар' айтоГ; o-xav§a-

XtTÔsi; eí; tov TCpOTEvéyxavTa r¡ хатаХеГфа! aúTY¡v ;

Тайта xai та TotaüTa Xoyi^of/ivou àvio xaO' éauTÓv той

ttuXítou, ó Oeó;, ó àei nX^pjpopwv той; íoúXou; айтой, ètcoi'ïjo-e

çptxtoSeo-TàTr(v oíxovsuíav тсро; Tr(v той оэч'ои TtXrjpopopíav, t¿áX-

Xóv <5e тсро; -атг(; фи^т}; ypto-Tiavf,; aTf]pty¡jióv xai o-wT/}píav.

MeXiÇôvtwv yàp twv xXy¡ptxwv ¿ni тг,; àyt'a; Tpa7t¿£r¡; upo" тг(;

[/.ЕТаХт^фсш; той Хаой той Tiavayíou о-а>|хато;, àuExuXiaôr( fxía

¡xepi; àrcd той о\'тхои. Kai xaT^XÖEV Et; tó áytov óuo-taaTY¡ptov,

xai ÈTapxaiô^ (kcopoúvTCüv TcávTiov tôv xuxXoúvtcjv то áytov

OuTiaTTr)ptov. 'О тсроо-svéyxa; тсрЕо-ßüTEpo; Öafxß/jOii; ¿tcí тф

Tcapacó^to 0£áu.aTt, Éooxíu.ao"e тш èvl дахтйХш tïfi Xet?^^ айтой

'|i/]Xapï]o-ai xai á'|iao-0at tffi а0тг(; àyta; ¡Jiepíoo;. Kai ы; ¡xóvov

г(фато айтт(; , ÉxóXXr(o-£v ыатс£р ^aiaa ffàpÇ vEoo-payrj; ev T(p

âaxT'jXw айтой , ытте xai xoupío"avTo; айтой tóv SáxTuXov,

auvcXpE^áo-Or^ r¡ àyt'a fA£pi; Tcpoax£xoXXir)¡xév^ ¿v tw ¿vi SaxTúXco.

Kai £TTa$£v aîaa êv tw àyt'aj OuTtao-T/^pítfí aTayóva; тр£Г;, ¿xtte
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uX^owôfjvai xal là TrpûTov xal ib SeÚTepov аттХыаа той ôu-

спатт r,píou, xat ^)9ата1 ëw; той ¡xapjxápou та? âypavTouç <тта-

yóva; (p. 383) тоу |0eo7r¡aou] exeívou xal uavayíou азиате;.

Тбте oí TtapóvTe; auavTes; то xúpte eX¿r]o-ov CxpaÇov, xaî èSjeX-

& Öovte; IxpaÇov тгро; tóv o-tuXíttjv XéyovTe; ttjv yevo¡jiév/¡v Öau-

uaToupyíav. ó Sè áxoúaa; [ ^>0ßco xalj тр0[лы [xeTdXaße tt(v iteu.p-

ôit<jav èv тф xsífXYjXíctí аОтой ¡xepíSa eSjou-oXoyouyevo; тгаоч, tï;v

гаитоу SuTiTia-TÍav xat Xéywv ÖTt St' aÙTïjv ó öeo; то irapóv <т/]-

¡Aefov enrot/jae. Tóite XaßovTe; £t; jxtxpov 7coTY;ptov úéXtvov ty¡v

ío a-apxtüóírTav áyíav uepíSa x avoo upó; aÚTÓv èv

тф атиХо). Toútou toö ipoßepoO xat TtapaSóljou o-^ixeíoy Tcápewt

¡xápiupe; vuv, irXetou; TrevTaxoaíwv avSpwv íepécov те xat ptova-

í^óvtojv xXrjptxwv xal Xa'txwv [uoXtTiov] xat eyywpicov. Марти-

poijTt xai та атсХсоаата iffi áyía; тратсё^; , 2tí tov túttov

15 SyovTa T<üv áytíüv exetvcov той aypávTou а'{[хато; pavíScov.

МартиреГ xal ó тоу XptaToQ SoyXo; ó o<rto; axuXtiiQ;. Мета Sé

TiávTiüv, [лартирш xàyw ó ёХауито; xat àvaijto;, à!;i(o9elç xal

tSeív xal TCpoaxuvYjaat, xal ¡xept'Sa Xaßerv xal íyetv тг(; аитг,;

Оеотархои f^epíSo;, xal ípyot; 7ttTTwôfjvat uepl тг;; TotaÚT/¡; Oe't-

so xf(; ôauixaToupyt'a;.

KaTaXaßovTo; yáp ¡xou тер 'lepoo-oXyu-a иета той toioútou

ôeiou xal áTtafjTou aapyapiToy, ayvißr) Ttvà tûv èixol тгроо-pi-

XetTTáTtov eîiyevwv тгаГ5а èâÇovTa útió Saifiovo; хата Oeoy o-uy-

ywpf)<sw èvepy^ôfjVat, Feuipytov Toûvsjxa. 'û; yoyv toOtov áxV¡-

ß xoa iv TÍj áyta тсроочаач itpoapyyovTa, Xaßwv Tr¡v áyíav

[xepiSa, xal xaXtö; èv [ты X^vapt'w] irtTTst ßeßaiaj xal áóV

атахтсо. [Ikpjtéô^xa tó toíoütov pyXaxTYjptov irepl tov Tpáyr]Xov

той iratSó;, rfir¡ ôxTwxatSexa Îtouç ÚTíápy^ovTo;. Kai тгареХ-

Oo'jTàiv [(bpüv S¿ xal) T^uspoSv, yaíveTat хат' 5vap r¡ SéTrcoiva

so ï)jji.cav T) áyta [Oíotóxo;] Ttvt yuvatxl eüXaßeTTaTY) y ópa, xal

Xéyei aÙT^- "AireXôe xal атеХОе tóv oixov той uatSó;, 3ti íáó^j

ó Tíwpyto; áuó тоу Satixovo;. [*H] Sé ypaö; г)рыт/)<тг ty;v т:ор-

yupopópov Xéyouua- Hôôev táaOr) ó иаГ; ; 'H Sé elite irpó;

aÙTTjv. Atà той агнате; (p. 384) t?]ç [/.ept'So; тт(; SeôeiffiQç èul
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tóv Tpá^y¡Xov аОтой. A'.uirvio-Osro-a ouv y0ßco íp^eTai Èv ir¡ àyia

Eioóv xai SirjyeÎTat tyj fA^Tpi tûv TtaiSicov xai аОтоГ;. TpEï"; yàp

Cnráp^ousiv EÜXaßiTTaTOi àSeAyol oí tt¡v ÓTrTa<xíav èôeàaavTo.

üi <5è TTiTTEÚa-avTe; xal itXY]popopy)ôévTE; áXr¡ói) etvat та ópa-

ôtvxa ir¡ yuvaixí, ¿uotr^av aúvaíjiv xai ¿ppupav tóv тайа èitl 5

irpÓTWírov etTepyofxéviüv tüv áyíojv ¡xuo"T/)púdv, xai Ttap¿pj£Ou.éva)v

аитаЬ Eiráva) аОтой, ОгыреГ ó irai"; ó'^tv ¡jiaüpov TéXewv ÉÜjeXOóvTa

èx той àpio-тЕрой тгХеирэй аОтой, xai avaycüpY¡aavTa атг'аитой

xai SuayQéwx , xai íáO/j ó тгаГ; airó тт(; ыра; ÈxEi'vr,;. Kai

TiápeTTiv èv 'ÍEpoo-oXúfjiot; ùynf;;, xrjpúTTMV uaat та Oauicávia 10

той iravayíou аыиато; тг(; o-apxwóeÍTiq; ¡xepíío? той аытг(ро;

r(awv xai aeyáXou (кзй xai xupíou 'Iï]toO Хритой, ы f( а

xai то храто; eí; той; aîwva; t<3v aíwvcúv. 'Ajx^v.

XLIV.

'Attó Teao-ápoúv iif¡|ji£[wv Даиатхой, ^wpíov ectí to XEyófAEvov

Картата;, èv ы ушрш vaó; èdTi той xaXXivíxou (лартиро; Oeó- 15

оырои. 'Ev toOtcü ты va<3 eio-eXQóvTe; Eapax/jvsl xaTcix/jaav,

■rtávTa púrcov xai axaOapo-íav, £x те yuvaixwv xai uaiSícov xai

áXóyiov тточ^т avTí;. 'Ev f¿tí ouv tûv yjuepäv, xaOeÇofxevwv 7rXstó-

voív aÙTàiv xai auvTuy/avóvTwv, ¿ppcjifv eí; è!j aÙTûv a^ayíTav

хата тг,; eíxóvo; той áyíou OeoScópou, xai íxpoyo-ev eí; tôv âeÇtôv so

tifxov Tijç eíxóvo;. Kai EÙOéoo; è^XOev aîjjia xai xaTf(Xôcv еы; twv

uoSàiv Tijî eíxóvo;, TrávTcov tûv Eapaxrçvoov (ktopouvTcov T¿ ye-

vóuevov ct^ue~ov, xai t?)v (xayÍTav ireir/jyfxév/jv eí; tôv cóp.ov tt(;

eíxóvo;, xai tó ataa xaTEpyóixsvov. Kai (at¡v toioütov uapáSoíjov

a^jxeiov 0£aaá(JL£voi, oùx ïjXôov eí; TuvaÎTÔ^Ttv, où ¡xetevótjtev ó «>

ttjv o-ayÍTav pt'^a;, où xaTéxpaÇsv aíiTÓv ti; Èl; aÙTùiv, oùx

àv£/ci)p/)aav той vaoü, oùx éuaúaavTo puiroüvTE; aÜTÓv. MévTotye

ty¡v ÈiyaT/jv S¿o\oxav TttACjpíav, EÍxo<jiT¿7craps; ' yàp ùîtfjp^ov oi

xaTotxsüvTs; iv ты vaai i\ aÚTtüv, évtó; ôXt'ywv TjjXEpdiv àuavT£;

aÙT<ôv rttxptp ôavâTfo ÈÇr;X£ÎpO/]Tav (p. 385) ¡a^Sevó; àXXou тбте зо

T£X£UTT¡o"avTo; ev ты toioútoj ^шр(ш, eí [лт) aúTüv [xóvwv twv

xaToixoúvTwv èv ты той áytou (")ío^wpou vaû. Аитг) Se r) eíxwv
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Y) тоНе^ОеГта iti itepie<TTiv iyouux xal ttjv иХт)утр tt(; aayí-

та;, xal tôv tútcov toö aífxaTo;, uoXXol Sè ávSp£¡; Çûti töv

9ea<T«(xév(«)v xal eúpeOévTwv ote то uapáSo^ov тоито yéyovev

xayw Sé tyjv ToiaÚT/jv Etxóva ы; OíaTá^eva; xai ao-Tta<Tau.evo;,

airep étópaxa 2урафа.

XLV.

Про toútwv twv óXíyiov yjjóvwv -/jcrôév^aé Ttç èvTauôa èv

tí] xaô' Y)[Aàç êp^lfACi) 2 Otto irveújjiaTo; ахаОартои rprjyópto; óvo-

[лат1, 'Apu.évto; тй yéver 3 TOiaiÍTrj Sé y]v y) svépyEia toö Saí-

u.ovoç то StrjvExw; xpaÇstv, xal ay^sSov u.y¡ a-uy^wpElv Ttva ÚTtvüaat

tûv uXrja'tov xaTotxoúvTwv. 'Ev ¡xta ouv twv 7)u.Epôv ÉxaÓE^ófiYjv

-Xyjtíov той* itáa-^ovTo; éyu>- te xal ¿iipi Ttve; twv iraTEpwv

■jrapajAuôtaç X"?'V- ^f**^4 áóuitoúvTwv xal uávu OXißot/ivwv

eirl tí) àaôcVEta той uád^ovcs; , Y¡p!jaTo èxetvo; ir¡ 'Apu.£víwv

yXwTTï] xpá^Eiv xal Xéyetv [xyj cXÓy¡¡; wSe, ¡atj TrXrjatáo-Y);, xaío-

{xai атсо пай, ¡at) êXôy)ç, u.y¡ Èyyfo-y]; [xot. 'H¡xwv ouv èxôajj.-

ßoui/ivwv xal ayvooüvTwv tyjv aiTi'av St' "?¡v тайта ßoä ó Saí¡i.wv

iSoö Ô£wpw tôv èfxôv u.aôrçTiyv 'Iwávv/]v, tôv j^ápiTi Xpto-той vöv

aTuXtT/¡v êv AtoTuóXei, spv^ofAEVov èv тф tóttw öirou yju-ev auvrjy-

fxévot upó? tôv iraoyovTa. 'ûç S¿ eííev aúTÓv ó âaÔEvwv, т)р?;ато

è-rtiirXéov xpáfciv Tàç aÛTàç pwvàç, xal тараттетбаЕ, xal Soxi-

[xàÇetv Spou.atw; ^uystv w; airó Ttupô; xatóu,£vo;. 'ATEviaaç ouv

éyw eîSov tôv èiaôv [xa0/)TY¡v, ^opoüvTa Èv tw Tpaj^Xw tôv èu.ôv

dtaupíov apyupoüv, el; oirsp eijtov u.£píSa Tijxíav xal TEXsíav xal

áX/jÓY} той àyisu xal "Cwottoioü SjúXou той сттаирой. Kai tóte

ttívte; oí itapóvte; 2yv(ou.£v ÖTt St' aÙTïjv ià uv£ö|JLa то àxà-

ôapTov £тр£(/.£ xal ЁтараттЕТО xal íxpaCf Mïj 2X.Qyj? wSs, (atj

1 Qiu[j.aaTÓv illud evenit foi'san durante obsidione Damasci, Anastasius vidit

adbuc spectatores huius facti, unde scripsisse videtur in altera seculi septimi

parte.

* Haec locutio bis invenitur apud alterum Anastasium (Cf. cap. IV et

XVII) de deserto circa montem Sina.

3 Frequens Armenorum mentio fit in altero Anastasio. Cf. cap. XXXI,

XXXVII, XXXVIII.

Oriïns Christianus. III.
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xaúa-Y)¡; ixe. 'EuapavTe? ouv tóv aúxóv tíiiwv aTaupóv, р.ета

TcoXXfjç aváyxr)<; xal тсХтг)у6Ь xal ^Eo-fxcüv, rjSuvf;0 /)¡jl£v (p. 386)

xpEfxáaaí aÜTÓv èv тш тра^т]Хй> aÙTOô, xal uoXXt^v Ttva áveaiv

xal eXeov èx Tfj? cipaç éxeív/); îo-ye. Тбте Syj xal TeXeiwt; ате/}Х-

Xáy/) toö uáOou;, xal ûyiY)ç X,4piTi ХрютоО yéyove. Таита upó? 5

tt)v twv uoXXwv wçéXeiav, ei jxèv ^euSï] тиуурари^, irápeo-Ttv

ó Xéywv 'Oti атссоХеГ xùpioç TtavTaç той? XaXoôvTaç tó '.j/eöSo;,

el Sè àXyjôï) xal mata шатгер oùv eidi xal аХг,0т} , Suawiroûyev

[лета тг£о-теш? таита Séijaa-ôat.

XLVI.

Oy yàp [^óvov tó ayiov xal Çwoirotôv JjöXov yoßepov то?; Sai- io

fxoaiv, àXXà xal aÙTol oí TeßaTixtoi xal äyiot toö XpwToö тотгое,

èvOa yap aiüTf(pta uáóiq ÚTté¡xeivev. 'EXeye y*? f*01 T¿?wv

eüXaßrj? [xovay^ó; èv 'IepoaoXùfxotç, Ô4tirép y/¡at upó toútwv tûv

oXiycov yjsóvgjv èôewpouv Ttvà xoo-(Atxóv, otà иа<тг^ ajreSóv f(|A¿pa¡;

xaóe£óu.evov ijxupoaöev toö áyíou Kpavfou, [х^те тгроо-aiToövTa 15

[ATQie irávu ei; £Ù^r(v cryoXaÇovTa. 'AueXOuiv ouv éyoí> ^/jatv útió

тг(<; upovoía; toö ôeoô xivr)ôeiç, èxaôéo-ô/jv uX^aíov aÙToô xal

Y)ptí)T(üv Xéywv Aià tóv xúpiov áSeXpe, eircé u.01 tí ivii то upayu-á

ffou, ópü yap (Тои t¿ upcóa-ouov ob; "rjXXoitüu.ávov, ópü Sé <re xal

Snqvexö; (Tv^oXáCovTa èvTaôôa , xal o-yeoóv ¡xt) é^ep^óixevov tóv so

uepiTraTov Tf)ç âyiaç 'Avao-Taaeco;. 'O Sè avOpoíito;; xaTavuye(ç,

xal yvoö;; 8ti ó ôeoç OáXcov aÜTÓv аытас àiréaTeiXe tóv öatov

ávSpa Ttpôç aúTÓv, enrev ôvtwç xöpi aßßä, e!; áu.apTtüv t/.oö

(papixaxó; eiu.t, xal (хт) ^épwv tyjv 6y"kq<iw twv Saiixôvwv, áel

тгроо-^еиуш el; TY]v áyíav 'Avá<7Tacriv, xal où toXixî Saíu-iov eiaeX- ss

ôefv tï]v Oúpav toö тгергаатои xal atávat u.e, àXX' áel Оеырш aû-

toùç é^toôev laTau-évouç xal ueptixévovTá!; (ae, Xotuôv èàv Súvy¡,

ßofjö^o-öv ¡/.oí u.à tóv 9eóv. Таита ахоита; ó ОеорХёатато? [jlo-

vay^ó;, àvYjyaye tóv ávOpiorcov upó; tóv év áyíot; MóSeaTov tóv

uaTptápyrjv xal xaT/)yr¡aa; aÚTÓv та TrpoaTjxovTa eiç [лета- зо

1 Modestus mortuus est anno 634.
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votav, í¿5üjx£v aÙTû xeXXíov Et; tóv àvu> itepiitaiov той áyíou

KcovaravTi'vou ', xai êu-EtvE tóv Xoitcov y^póvov rrj; £шт); айтой,

o-j^oXáCtüv ту) áyí* 'Avaaráo-et , xai È£ou.oXoyoùu.Evo; ты бей

(р. 387) Èv u.£Tavoía xai ááxpuatv.

XLVII.

'AxoXouöov Xoiiróv xai uEpi тт(; ôu<ria; twv XpwTiavüv

St/jYTja-aaOai.

AnqyoüvTO Tju.fv toívuv tivè; twv iraXatûv èv 'lEpoaoXiiixoi;

Зтмсер тсро Zaj^apíou той èv áyíoi; itaTpiápj^ou той rcpd MoSéfftou

той óaíou y£vo¡xévstt, ßpaiuTepov ÈyivETO èç' éxío-ty); xupiaxij; ï)

aúvalji; èv tí] áyía XptffToO той Оеой tjiaoüv 'Avaa-Tauei. Ev u.ia

ouv twv 7)u.Epu>v, ÔEwpa хата той; ütivou; ó irpou.vrçu.ov£u9£i;

Ttavóo-io; Zav^apía; tóttov Tivà w; év tí^ei vápó^xo;, uaXáTtov

&Sir¡yf)W4 «; Sitep ßaaiXsü; èv aTtoxpúpot; ÈTtiyy^avEv. EiTa opa

хата irpóo^aa-iv eu.oü ExaaTov áyiov ayysXov Ép)£Óu.Evov è£ Éxáo-Tiq;

yiópa;, xai áyía; xaôoXixf;; ÈxxX/jo4a; ¡5aaTa£ovTa та; áyía;

Ttpo<r^opàç ôçEtXotio-a; irpoo-svE^Oíivai Oír' aÙTûv тй èv тф iraXaTÍa>

otxoüvTt аоратш ßasiXEf. Q; ouv YjôpotaOr], 9 /¡al, иХ^Оо; àyyéXiùv

£utÇEpou.évû)v Tà àyia 5wpa , xaTéaitEuíóv tive; z\ aÛTûv той;

¿Tépou; XiyovTs;* "Ew; tcóte io-Táu.sóa xai oOx Eta£p£Óu.£Óa upó;

tóv oWrcÓT/jv, upoaEvéyxat айтй та; tûv àyicov айтой ÈxxXrr

aiwv irpoo-poyá;; Про; yoüv той; тайта XiyovTa; auExpivavTo

ETEpoi XéyovTe;* Où Suváu-EÓa EÎaEXÔEfv, ойлш yàp irapayéyovEv

ô àyyeXo; тг(; ужатой 'AvaaTáaEw; ó a£Í £Íff£py^óu.Evo; xai u.r¡-

vúa>v T¡{xa; тй оЧачгбту). Тайта oüv ÓEaaáfAEvo; xai áxoúaa;

ó оачытато; Zaj^apía; ó тгатр1арут); íxtote Évou.oó¿Tr¡a£ тауи-

Tépiü yívEaóat ty)v áyíav o-úva^iv tí}; xupiaxfj; Èv tí] áyía Xpt-

схтой той Óeoü YjjAûv 'AvaaTaaEi, ÖTtw;, yrjol, fxrj Èu.'itoSiÇtùVTai

oí áytoi áyyEXot той upoTEvéyxat та; tûv Yj>taTtavwv ôuaia; £с;

1 Verisimile est ecclesiam illam esse < Martyrium», cf. Tixeront, Les origines

de l'Eglise d'Edesse. Paris. 1888, p. 166, note 1 : « Il y avait deux Eglises (le

Martyrium et VAnastasis) reliées entre elles par des portiques et l'intervalle

laissé vide était magnifiquement pavé ».
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tô úuEpoupávtov ôu<Tiao-TY)ptov ты àyaôcô Ош xal ßadtXsr tûv

• aiióvwv. Oùx èv toi; xaTayôoviot; £vôa т) tüv avá[j.cov Ouata

xaTEXrjXuOîv àXX' èv тоГ; èitoupavioi; отсои irpoipou-o; Оттёр ï)[aûv

àvf(X6£v ó {/.¿ya; àpyiEpEO; Хрктто; ó (ко;.

XLVIII.

'Av/¡p ti; ptXóyptTTo; èv BaßuXwvt тг(; А'гуОтгтои, tüv évtí¡a<«)v s

ÚTrápyWV, Ttpd TOÚTOOV TÜV óXíycüV ypÓVWV, imuitúbí] ÚTtÓ TÍ};

ÉljouTÍa; Tf)v ^povTíSa Tf¡; ¡puXaxfi; ', хаХы; xal [eùu.evw;] y^pr¡-

aáu.£vo; тоГ; Èv аитф (p. 388) xaTaxX£tou.¿vot; , outivo; то ívoua

oùx avayxrj EiTCEfv , ETI yàp ¿TTtv èv £<oí¡. ОЗто; "fyxfv opxot;

(ppixiü$£<TTáTot; SirjyTQTaTo, ô4t tivwv papu.axûv áuoxXEtaOávTwv 10

Èv (xta upó; pie, £ÍT£pv^ó¡xiQv TtoXXáxi; хат' îo\'av ÈÎjsTâaai aÚTOú;,

xaôu>; ÈTTtv Îôo; той; TCE7tK7TEU{/.évoi; tó toioOtov ¿"pyov, Xaußa-

vtov Éyypá^w; та; xaô' ëxaaTov ycovà; aÙTàiv, Et; tô àyayEfv та

хат1 aÙToù; Tfj È^oucia. O ouv £?; è!; aÙTûv y/¡paX£(ÓTEpo; ÚTtáp-

ywv, ы? £i&£ '"h^ íiáxpeaív ¡xou upo; ôiayivôuiEvov xal upo; uáv- 15

та; той; Èx£ro-£ a'jjATcaôw; §iax£tu.£vov, Xaßwv [it хат' îStav,

Xéyst fAot atyuTiTtaxíj уХштту). 'EjjopxiÇw as Et; tóv 6eóv tóv

uapa^óvTa rju.a; eï; та; уЕГра; <тои, и.7]0ётгст£ хаОт)(ТУ); £t; È^é-

Taatv 7]u.g3v T(Öv TEaaápcüv çapuaxwv, Èàv ¡xy¡ upÓTspov xotvw-

vr(<TY]; xal yopéa-Y]; o-Taupóv ètù той траут)Хои aou, xaxol yàp 20

âvôpwTrot EÎatv oí ÈTafpot [лои xal ôéXouat ßXa^at сге, àXX' Èàv

7го1Г((ту]; w; eiuóv <rot, où5è aÙToi oùôè âvôpwuo; âXXo; SúvaTat

áo\xf(o*aí ut.

Хаита Satfjtóvtov xal pap[/.axwv ójxoXoyoúvTwv, eüS^Xov ÖTt

áa^ÉaTspoi toiítcov Tuyyávouatv, oí tó äytov зш|ла toö ypto-той 25

¡/.Y) ófxoXoyoüvTE;, xal tóv aTaupóv айтой xaô' wpav ßXaoyr,tAoüv-

te;, xal Sià toútwv т)[а5с; TtjxtopoövTE;. Tíva; te Xéyw ; той;

1 Hoc videtur evenisse ante invasionein Saracenorum in Aegypto, id est

ante annum 638, nam Saraceni custodiam carceris et inquisitionem maleflcorum

homini christiano non mandassent.
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Èyôpoù; той атаирой, &v tó t¿Xo; àîctiXeia хата tt)v той Oeoü

Sià о-т0|лато; ПайХои áuóyaaiv

XLIX.

Tpiay í¿4; s ywpíov ¿ttí Tf¡; KuTtpíwv vrço-ou, w; auó arj^eícov

Oîxaâ^ 3 iffi [ATjTpoTCôXscoq KwvüTavTÍa?. 'Ev toútoj ты j^tuptto

yéyovi ti; upso-ßiiTtpo; upó oéxa ypóvwv тг(; àXcùaEw; tí); aÚT^í

Kuupúov vY)Tou 4. Оито; ó upio-ß'jTEpo; Èfrrcatyôsi; úuó той Sta-

ßoXou, uopEuÖEi; ty]v twv papf/.axüv £¡xaóev eî; áxpov âuwXetav,

шстте eí; тотайттр aÛTÔv eXÔeCv àôeiav xai xaTappô^mv, w;

xai sv аОтоГ; тоГ; àypavToi; Síaxot; xai axsùeaiv eaOíeiv xal

Ttíveiv [хета tûv uopvwv yuvaixwv xai ^apaaxwv. Toütov Èiri

uoXù oütw; äüeßoövTa, т) Ocia oúx eßaaTa^e Six/) , àXXà 5/)Хо-

ачЕйаао-а ты äpyjjvTt тт); èuap^iaç eî; xóXaaiv uapáo\üX£v, 'Ap-

xaSíou той TfjÇ óaía; [avy^ay]; 5 ap^isuto-xduou Tfj; щаэи úiráp-

/ovto;. ÍIpoóSou (p. 389) Tot'vuv uavoVjfjioit ^^o[kévré<; , Et; á!;¿-

Taii'v te xai Tc¡xwpíav xai áuwXEiav той itavaôXiou xai ao-sßoü;

ipapfAaxoO irp£ißi»Tip3u, той ápjrovTÓ; те irpoxaÖE^ojxcvou, xai uá-

тг]; та^еы; хат' oixEiov ßaöpiov uapio-Ta|iivir];, ítEXáX^aE

upó; Tov uiapóv ó túuuovo; той âpycvTo; ^povijxwTaTo; xai ypa-

pixtüTaTo; úirápywv, xai yr,TÍ upó; aÚTÓv Eiué, w ¡xiapi xai

тгатг]; àôîia; xai aasßEia; xai ayoßia; xai avorta; 7rETtXr¡pw-

a¿VE, £o-tw той Y][A£T¿pou toútou ßr(iaaTo; w; (рбартой xaTEypóv/)-

a-a;, той o¿ ¡¿¿XXovto; yoßEpoü xai ^рсхтой o\xaa-T/;píou ívvoiav

oùx £Xaßs;; uw;, Eiué jaoi, eï; tó ßruaa Éxsfvo той uavaypávTou

тшаато; xai aïfAaTo; Xpio-той, tt¡; piuTTixf]; xai avaip.áxTou

óuTÍa; TcX^criá^Etv ÈTôXixïjo-a; ; llcía xapSía tó ^oßsp0v аши.а

xai aîaa u.£T£Xa(ji.ßav£;; uoíos; ^eíXetiv iou^aixoi; aÜTÓ ïjîTtà-

1 Philipp. III, 19.

* Caput illud invenitur in Codice Londinensi add. 28270 fo). 86 r° inter

narrationes 'Avartaiíou той Sivx fjpojç. Cf. infra LVI-LV1I. — Tpta¿tá Cod. Lond.

* Л Ibid.

* Hitt. dynastiarum, Oxford, 1663, pag. 116 et Fleury, НШ. eccl. Nismes,

1778, t. VI, XXXVIII, 42. Dicitur infra (cap. LI) quod insula illa bis capta fuit,

5 Mortuus erat ergo Arcadius ille, qui fuit episcopus circa annum 625.
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£ou, itsíat; X£t0ÍTtv «xa0ápToi; Trpoa--r;yyt£e<; ; Ttoíot; opOaXfjioíí; тоГ;

yptxToïi; èxeivot; [xuo-Tïjpion; rjTévtÇe; ; IJw; oùx ÎTpeixeç [AYjucoç

xaTâXôrç oúpavóOev тгйр xai àitoXéo-тг] те; тг<5; oùx ÉÍetXíao-a;, [лгг

tîw; ávoíSjao-a y¡ yf, т° o-TÓ¡xa aÙTf(ç хатати'г; ae, cm ты iiaßoXco

XaTpeúcov xai Oùwv xai irpoaxuvwv , уоГро; ßopßopoxoiXwTo;

та äj^pavTa u.uo-TT¡pia иареГ/е; тф Хаф etç [A£TaXr/Jnv ;

yoöv тайта xai та TotaöTa ó ХоуиЬтато; aùazovoç той

ápjfovTo; upó; tov [Aiapov èxefvov 7tpsTßÜTepov o\eXáXr]o-£v, анг-

xpíOr) ó iraváóXio;, xai irávTtov axouóvTwv ш[л,ооч Xéywv Mà tóv

Oeóv tov xoXá^ovTá [ле tí) u>pa TaÚTY] Sià twv ^etpûv útxwv, xai

¡jLéXXovTa xoXáo-at ¡/.e ev тф f/iXXovTt aîwvt otà twv x£tpwv aù-

тои, où ^eúíofxai, àXX' èl;ÔT£ éyevófAYjv papjxaxó;, où itpoo-Tjveyxa

èyw, àXX' rjvíxa eto-£pjró|xr¡v si; tó iepaTeïbv, хатт^р^ето àyyeXo;

toÖ Oeo'j xai ёоЧо-|А£1 ¡as eî; tóv xíova oitwOayxwva, xai aÙTÔ;

itpoai^epe, xai aÙTÔ; [лете&Зои ты Хаф, xai öte ётгХтг(рои Ttäaav

TTjv äxoXouöt'av, тбте £Xué (u.e 'iva èîjéXQw.

Тайта ахоита; 5Xo; ó ¿tyXo;, èSôijao-E TÓvóeóv Xéycjv Méya;

ó Oed; tüv ypiTTtavwv, (леуаХт} т) itío-ti; (p. 390) twv vjsta-Tta-

vwv, xptvwuiev той; iepef;, âyyeXot та той ^picrToO fAua-TT¡pta

Tjjjifv àytâÇouo-i xai [leTaiiSoöat. Тайта той XaoO ßorjO-avTo;,

ó Trapávo¡/.o; Ttpeo-ßiiTepo; хатао\хат0е1; ùitô той tSíou о-т0[лато;,

èiri itávTiov uupi хатеха/;.

L.

Кат' èxefvov tôv xatpôv xai AavtrjX ti; Tou^afo; èv xfj aÙTfj

¡xrjTpoTtóXst Kíovo-TavTÍa, uroXXaxt; xai aÙTÔ; yapjjLaxeia; тгопгг

o-a;, хратт)0ец хатеха rj Ttupí. Оито; uáXtv [xéXXwv eî; aÙTï)v

tt)v pXóya той тгиро; ifjißaXXeo-Oat, ebtev ToVj аораты; Т1(лы-

pef |Х£ àyyeXo; Оеой, ïva ыреХтг(а-со той; jrptTTtavoù;, poßepiv отсер

oùx ïjôeXov yavepwaat aÙTofç, Sió ávayxa^ófxsvo; Xáyw [ла ttjv

áváyxrjv той uupô; toùtou, oùSé-гсоте ÏT^uaav at papfAaxetaí aou

ei; âvôpwTTOv jrptaTtavóv xotvtovoövTa tó xaô' ïjjjiépav. Катг^руеГтб

|лои úiró тг(; xotvtovt'a; uäo-ä [xou т) ta/ù; i) íatjxovixT) tï); yap-

[xaxet'a;.
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LI.

'H 'AfxaOoö; тгоХц iati xai aüTiQ [Ata Tfjç Kurcpícov vyjo-ou,

èv xaÚTY) Y^Y^vé tiç èitiaxoito; идта ty¡v áXwTiv Tf¿; aÙTfjç vrjaou

tV)v тсрыт/jv xai ty¡v $£UT¿pav, ôvou.aTt 'Iwavv/jç , outivoç та

хатор0(6(лата tyjç irp¿<; Oeóv и.аХю-та xai tóv uXr¡o4ov aYauiQ«;

xai au.v/}o-ixax£a; oùx oî£a et ÜTiepiß /) avOpwTCo; tûv èv t?¡ *]"•£-

Tépa Y£V£? Y£T£vy2(A^vwv* Toú4<¡) тф uavoaiaj txou icaTépi, тгро-

o-ijXôé tiç тсаГ; 'Eßpafo; è!; àvaToXfj; SiajwOeiç атго" aÎYjAaXûxriaç,

ài:TaxaiSexaéTï;ç икярушч, xai EÏXixpivû; irapaxaXwv a^iw0f(vai

той áfiov ßairTio-fAaTo; xai vjjto-Tiavo; Y£V^at5 itpoxetfiévïjç ouv

nap' айта тг,; Ёортг,; tóv íyíwv Oeopavíwv, è^uawuei ó Ttafç tóv

áYiwTaTov éuíaxoTtov , èv aÙTfj à^iwaai aÙTdv той áYÍou <ры-

Tio-|xaToç, ó Si Ozoyápoz àp^iepeùç öappöv Tfj той íyíou uv£ùu.aToç

yrápiTt tï) oíxoúar) èv айтф, X¿y£' itp¿í tóv тсаюа* 'Axoutóv ¡xou,

Téxvov, xai xaT/jyjQÔïjTi £w? Tijç aYt'aç itao-^aXiaç, xai èXiriÇto

Etç tóv Ô£Ôv ÖTi aSjtoüo-ai èvapYtoç Séljao-ôai tyjv yáptv той áYÍou

irv£Ú¡xaTo;, xai uXrjpopop^Ofjvai tí ècrTiv -i} uío-ti; tûv vjsiaTia-

vtíiv, ÖTrep xai y¿Y0V£Vj °u Y*? *ф' Ёаитой тойто éXáX7)T£v ó

àp^tepeù; той 0£ой, àXX' èx Tfjç èvotxoùa-rçç (p. 391) èv айтф

той àYi'ou TtveúfxaTo; y^àptToç. 'Axoùa-aç Si à тсаС; toùç Xóyou;

той ótíou, toioútwv irpaY^áTcov xai u-u^Trjpíwv xai iitTaatöv

хатг^миОг), cbç iiti xupíou tï)<; Sô^/jç, тоХи.<й EÎ7tefv, oîov oùSè èrci

tüv àpyat'cov тц twv £Ïç Xptaróv ßauTio-OivTwv.

BairTio-ôèvTo; y*? айтой т(р cl-(íü> o-aßßaTCjj, Sitqvoi^ev ó ôeoç

той; ôpôaXiAoù; той v£avío-xou èxdvou iffi фиут); , xai iraaav

ttjv vofipàv xai áyyz~kix.r¡v XfiiToupYÍav, ty¡v аоратш; èv ту) *Y^7

той Хрсттой èxxXrjTi'a éTtiTeXouu.évr¡v, èÔEao-ато, oùy aira!; oùSi

itpiç [JLÍav <ï>pav, àXXà Stà тсао-у); tï]; áY¿a; èopTfjÇ twv iitîà

Y)u.£ptiiv xaô' éxáaT/jv aúva^tv, ёш; ou та i[/.áTta той áYÍou рш-

TÍo-jjiaTO!; атггойаато. 'AveXOóvto; y*P айтэй o-ùv rn^ïv èv tû

èuia'xouEtai Tïj ôl^îx icrizlpx èv ^ èßa^ïтto■0/), xai o"ùv T)[xfv xai

той äYtcüTÄTOU ¡xou ттатро; той èTtia-xouou èui TpairéÇïj; xaÔ£a-

ôévToç. Tpopf); то uapáitav oùSi uótew; u.-TaXaßefv ScSiívyjto,

(bç TT£uXr(pwu.évo; öXo; xai у^ортаа0£Ц тт^ j^ápiTo; той áYtou
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TtvciifiaTOÇ, EiTa év tí) Tuvá^et тг(; áyía; xuptaxf(; eíteXOcov

piETa той хЛт)рэи, ш; íttiv tj auvVjôeta év тф lepateftp, w; f(X-

9ev í] ¿>pa тг,; upoo-xoiAiSii; , aúvTpoiAo; öXo; xal o-úvSaxpu; yé-

yov£ , ¡xt) Suvílaevo; еО/езш; (TTfjVai , тф y0ßtp tuve^ôiaevo; wv

èÔEtopsi [AUTT/jpíwv, wtte ty¡ гтнтрэтсу) тэЗ èuiTxôirou, iraptaTavTo s

аОтсо §úo Stáxovot, el; èx SeSIiwv xal еГ; i\ £Ú&)vú¡jlwv. THv Sé ó

uat"; iteol tóv Xóyov ÓXo; aitXao-Tov xal í^icotixóv tcSv pY]tu,áT(üv

aÙToô, TîtïTÔTepa èuoÎEt та- úu' аОтоО ^tiqyoiijAEva, aapTupoú¡xeva

xat ßeßaioiifjieva ùuô twv Saxpúwv, xat тоО Tpófxou той cruvèyovTo;

aÙTÔv, iTTajxevov iv tí) áyía tTuvâçer 'Eyco ouv аучорктто; aù- ¡o

той Ouip^wv Sià. liàd/jç TT,; àyia; Loptffi xal upó; aÙTÔv Yjixépa;

xat vi/xtó;- Y)p(üTwv aÙTÔv tí¡ áyía xupiaxrj ¡aetí tó Xuyvtxóv,

xaOe^oaévcüV tjucSW хат' ioíav xal êXsyov. Tívo; yáptv, ш <I»íXtuuE,

oütco; xXaíst; xal Tpé¡xei; xaTEpyájxEvo; év tí] áyía cruvá^Et xal

tTTáasvo; £t; tó áytov UpaTEÎbv ó Sé upó? ¡ae auExpíÓrj Xéyoov Ty¡v i&

oóSjav той Oeoü xüpt äßßa ßXiuw, xal èx toútou (p. 392) тр£|хш,

xat airó yapa; xXaíto. Aéyio Si upó; aÜTÓv Eíué iaoi tí dSt$. Kal

auoxptÖEi; eiue upó; ¡a- pf(lmao-tv áuXáaTot; xai áxáxst; Xéytov ;

"Ote éXoúaaTé iae xal EßauTtii ¡xe ó xöpt; ó txéya;, EÙÔéco; 5те

àvf(X0ov èx той и?ато;, eî^ov xauvóv ¡xaüpov Sti avsycip^TEv è!; *°

éjxoü. Kal ëv uaXtxáptov tt¡; YjXixta; [xou Xeuxóv tó; ó íqXto;

popoüv ápfxa, éaTáó/) èx 5e!;i<öv [лои xai èpùXaTTè ¡jie. Kal Зте

•^XÓoijiEv 'jiáXXovTs; èx той tóuo'j ou ëßaтrтtтôr¡v, xal éyOáaafjLEv

та; Oúpa; тг,; èxxXrjsia;, úu^vT^aav y)¡juv uoXXá uaXtxápta oi

èTafpot той ^uXíttovtó; (xe, xai UEptsuáTouv SfAitpo-rOEv r¡[xci)v, »

eco; ou EtTfjVEyxav r¡u.a; 2tw ouou ÍTTavTat ot uauáo^E;, xai èaTa-

Or¡dav xúxXcu toO TpaireÇiou, xai Зте tjXOîv è^sXOEtv oí uauáó\;,

xai ëvèyxat та utváxta та àpyupa íyovTa та tj/toiAta, xai та

uoTTjpta íywtoL tó otváptv, è$f,Xôov ixet' aÙTwv ЗХа та uaXt-

xápta, xal аита èßá<ттa!;av та utváxta xal та uoT^pta та àp- *i

yupà 5Xa, xai EtTTjVEyxav xal lOr^xav аита èuàvcu той тратгЕ-

c^íou, xal éTTá6y¡<rav uíptyúpou xat éTxáuaTav tó iixáTtov éuávcu

T<5v utvaxíwv. Kai uáXtv ote Офсоо-av aÜTÓ ot uauá^E; xal èuf;-

pav aÚTÓ, éu£Tá<r0Y;o-av та uaXtxápta, xai та; тгтёриуа; aÚTtüv
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É7toírj<rav TTéY/jv xai èaxàira9*av èiràvw toQ тратсефои, e'w; av

tjXÔov oi iraTtâ&eç ïva xXóctwti та фш(л(а. Kai yjXÔov oXa та тга-

Xtxápta xat íxXaaav, xat fASTiXaßov aÙToi. Kai öte ¡xETéXa^ov

0X01 oí avOpwirot, uáXiv та uaXtxápta sßaaTa!;av, xai e^veyxav

та ittváxta xai та тсотт(р1а, r¡<rav Y*p 5w&£xa tóv áptOjxóv.

ТаОта ¡jiiv ouv êXeyev YjfJùv iwpaxávat, xai Èv tí¡ áyt'a o-uvá-

\ti iffi äyta; xuptaxf,;, wo-aÚTw; xai tí) éiraúptov ¿Tépav éwpaxEv

órcTacíav, xai o\a irád^; rr¡í Eßäop.a5oi áXXrjv âXXwç SßXsTre

tï)v ¡auttixyjv Staxovíav twv oùpavt'wv ¿VváfAEwv èv tí) áyta

auvá^a sTmsXou¡Aévr¡v. "Ana!; y*? ¿\avotyó¿vTwv Ttñv vospwv ôp-

OaXjxwv aÙTou, E'ßXsuE та; voepàç ouvafAEi;, xai itávTa та ûir'aù-

twv, (p. 393) ETriTsXoüpiEva voEpw;. 'AfjLéXfit yoöv ту] TpÎTï] -f]¡xépa

Tf,; iß^aaSo; ty¡; àytaç èopTf(ç, àvîXôwv èx tï)<; áyía; o-uval-Ewç

X¿yst f*er Méy«v poßov eí5ov o"ir¡[A£pov, àXX' où Súvajxat àpTt Ó\y¡-

Y^TaaOat aÙTÔv Ttvt. Е?та TtapsX6oúo-r¡;; tt)ç Tjfiépaç, è'Xeyov èyw

rcpôç aÚTÓv "Iva Ylvwo"XY)í> w 4>iXiirire, ÖTt oùx s^EtSjé aot ó Oeôç

отг£р £0£<¿pr¡<xá;, Et [хт] iva StrjYTjay) aÙTà upó? itoXXûv wpéXEtav,

Xonróv ¡ay] xpú'^Y]í ¡ae tí tote. Tote Etiré ¡aoi iráXtv xai aÙToç-

Xôèç wç èy^veto Y) o-ùva^iç, ÈÔEwp^ffa Sti i<ryí<sQr¡ r¡ o-te^s **l

xaTt)XÔ£v ex twv iraXtxapiwv èxeîvwv тгХг,0о; iroXù, xai yjv èv

¡jlítcü aÙTwv TtuoTE wç uöp, xai oùx YjSuvVjô/jv eî [ay] arca!; jaóvov

äiroXöTat ôpOaX|xov xai ioeiv «ùtô. Kai âvfjXÔEv èxêîvo то тсир

wç аттратпг,, xai èxàôtTEv öirou yaOé^ETat ó (A¿Yaí> xat uapío--

TavTO xúxXw aÛToO та itaXtxápta ÈxEîva, xai Зтгои oi imctyzi

ëv èx twv ittvaxíwv r¡ èx twv aYt'wv TroT/)piwv ïva [i.£TaXaßw(Ttv

ävOpwirot , SjxzpoaOEv aÙTOô тт£р'.т:атг£Г eÎ; ex twv uaXixapiwv

ÈXEtVWV .

IláXiv yoQv tfj uéfxuTY] T)[xépa t^ç àY^a; êopTfjÇ, yevotu.év/ji;

tt,ç (ruvâ^Ewç Èv тер otxw Tf,ç Setuoîviq; yjijlwv ty)? àYi'a; Ôeo-

TÓXOU, Xai TWV áYÍWV XEt¡X/)XíwV àlT£p^OU.ÉVWV £ХЕГТ£, ITEpiEuáTEt

(tùv aÚTOfc;, xai ó Ф1'Хп:тсо; 5tcw-0ev, xai £Xey^ p.ot St/jYO'jpiEvoi;-

0TiTí£p ai aYY£Xtxai ouvâfXEtç, âç aÙTÔ; TtaXtxápta wvóixa^Ev,

auTat or¡m upoEuopEÚovTo íixupojOEv twv áYt'wv xEt}xy¡Xíwv. EiTa

xai iizi tí) aúptov т^ uapao-xEuíj èv то áYt'w pwTt7T/¡pt'w y£V3_
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(xévrjç TfjÇ auvá^£(o;, St/jyefri ¡xot, ÔTtrcép pY)o-tv, eîoov àvcoôsv eîç

tô j^efXoç <pio*x£vaç 07гои IßarcTtTaTd ixe* uaXtxápta TtoXXà

pieià twv ápfAáTiov aÙTiov, xal атга^ аттХсо? xaôco; upoE'Trov,

àvoiyévTiov аитой TtÖv vospcov opOaXfAiov, iOíwpqai irâiav tt^v

¡xuíjTixY)v XsiToupyiav tôv oùpaviwv Suváixewv, ttjv èv ir¡ áyía

£xxX/)<TÍa twv ^piaTiavwv ÈTrtTEXouixévrjv. UoXXà yàp xal ETEpa

ï)laÏV той ^ркттой [AapTupoövTo; о\/)ут)тато itàoT(ç £ß£o-

aà§oç, aTiva eîte (p. 39 1) Stà tï)v àîUTTiav, Y] Sià ttjv paOu-

[xiav twv ÈvTuyj^avôvTwv

Oùx Èyw Sè iióvov toútwv (и.арти; Tuyj^ávw àXXà xai àXXo{

тгХеГо"Т01 oi xai iwpaxÔTcç tôv Фс'Хип^, xai irap' аОтой тайта

áxrjxoÓT£í. Kai у*? иаргахеиата aÙTÔv etç tô иХт)рш(ха tí]?

eß^ofAaio;, £ti айтой vsopwTÍTTou Oiráp^ovTo;. Kai èiri TpaTtéÇrjç

xaôsÇofxévwv tjjawv, xai той Ôeotijatqtou ÈTtiaxôirou xai ÈTépwv

Ttvwv, xai о\г)утг(о-ато ùtcô uávTwv Tivà аттЕр ßauTta-Огц èôeâ-

аато, ытте айтой Strçyoutxévou ïjjaîv pf^aatv, ó Oeô; Ётио"Тй>та[то)

та ртг(1и.ата ирау[л,азч, xai xaOáTisp Èv тф oïxw KopvtXíou toö

ÉxaTOVTáp^ou XaXoüvTO? той Штрои íizzctt tô uvEüfxa то äyiov

èiti TïàvTaç той? èv ты oïxw, oütw; xai ÈvTaûôa oY^youi/ivou

той Ф[Х(ттяои ÈirsyoÎT/jTE tô áytov uvEjfxa xai éttXy¡pwtev Y)[Aa;

Tzxirfi j^apâ;, xai Saxpúwv xai ауаХХсаочы? xai <7iqpi^zw^, cotte

"(víítOxi tï]v TpausÇav yjijiwv хат' èxeîv/)v tï)v wpav Oeoü itveu-

[/.aTtxôv Ouo-taaTYjpiov. "EvOá yàp ttoiuèvoç áyaóoü irapouaía ùitfjp-

j^ev ó tôv ítH'XtTnrov ßaTTTiaa; outoç ó ÔsCo; 'Iwàvvr;ç, хата yàp

tïjv TrpópprfTiv f¡v тгроЕГтгЕ тер Ф1Х(тгтгсо, oùtw xai та 7ipáy¡xaTa

y¿yov£, тзюйто; T)v ó оочо; 'lepâpyyjç [st v] xai aÙTÔv tôv

Ф£Хпп^ ÉTrXrjpopóprjaEV ó xúpio;, xai yàp tyj TpÍTY) "f)¡¿¿p* Ti]?

áyía; Ёзртг,;, xaÖE^ouiivou ÈaoO xai той Ф^тстсои Èv тер тсаэ-тф

[айтой] ты vEopwTtTT'.xtÜ , iooü EÍo-¿py£Tai ó 7rpoEtp/]fxévo; 5тю^

ÈiiiTXOTro; eí; étuíxe^iv той Фугеттой ÖV ÏOIÔV £ÎT£XôôvTa TT¡V

Oúpav vjBíw- á-rtéTTprj/E tô upóo-cuirov аОтой Ь VEoptÓTiaTo? upó?

iA£, TrX^ptoÔÈvTCûv аОтой Tiiiv ópóaX¡Atov xai Ttíiv atayóvcov irXfjÖo?

oaxpùwv. 'í§wv Sè тойто, ó онытато; ttoiiji.t]v EÙOétoç ÚTzv/úprpe.

¡jlt]te XaX^a-aç тгро; t¡[a*;, (Л-tqte xaOEaOEt;. Metí yoüv tô âva
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ушртрш tôv ÖTtov ivSpa, ¿(aoij ÈpwTTQffavTo; aÙTÔv ¿\á tí xXaísi;

OîcûpTjO-aç tôv £TTÍdxoitov ; Xéyei ¡xot xai aÚTÓ;- "Oti eíSov £v ex

tüv uaXixapíwv exeívwv twv áyíuv àyyéXtov CaTipoaôev aÚToü

itepiiraToOvra xai átj/ixeúovTa aùtcp- ТаОта xai та (p. 395)

TotaöTa ó ФсХпгтто; éwpa xai SXeyev, ew; ou tô ívSuixa tô veo-

ycoTTtxóv itept¿xetTo. 'EtcîI yàp toöto атс£о\>о-ато, oùxéTi oùSèv

toioötov Ёбеатато, à\ô xai согрето èv таГ; Xocuaiç auvá^eaiv,

èimroOûv íSéióai, атгер veopcjTiTTo; úuáp^wv e^Xeitev, È?j wv ßpa-

^¿a Tivà (Ь; ¿wpaxw; auvéypa^a, <poß/)9cl; tô xpífxa той xpù^av-

toç tô TáXavTov, xai tceî9ovtoç toù; àiritOtÎç ¡at) eivai âXXrjv

àXï)ôf( iïîttiv, ei [xrt u.ôvï)v ty)v tûv XpiTTiavwv l.

LU.

Пер1 Tf}<; àyiaç тгроз-popaç. — Ai/jyirjo-avTO oi иатЕре; itoTè

■rcepi аоЧХрой tivo;, 6ti yEvofAàvrçç o-uvaJjew; èv xaipw x.upi<x.xftç ,

àvédTr] хата tó £9о; èXôeîv si; ty}v èxxXiQTÎav, xai sjrXEÚao-ev aù-

tôv ó SiaßoXoi; Xáywv aÙTÛ- Пой àirép^r] et; ty¡v ÈxxXï)TÎav, iva

LtETaXäßY]; артои xai oïvou, xai eiiraxrt aoi ÖTt <r<öu.a xai aîu.à

èart той XptTToO, U.Y] jAEuàÇou. 'О Si àieXpàç éiteiaOrj тер Xo-

ytarjiw, xai oùx атсг,Х9Е хата то eîcoôô; ei; ty¡v éxxXirjTÍav. Toiiv

оЧ áSeXpwv éxíe/ou-évtüv aÙTÔv, оитш; yáp etti tó £ôoç Tfjç

£pri(aou èxet'vïjç, où yàp тгоюйач tt)v o-úva^tv egj; où uávT£<;

?X0(i)Ti. ri£ptu.£vóvTttíV Sé aÚTÓv íttí ttXeíov, xaxEt'vou (jly) ¿pjfo-

¡xévou, Tivèç e!; aÙTwv âva<TTàvT£ç yjXOov eí; tó xeXXíov aÚToü

XiyovTeç" MiQira); àa-ÔEvsf ó aSfiX^ó; y¡ áTt¿9av£v ; 'Qç ût eí; tó

xeXXíov y)X9ov, éiruvóávovTO itap' aÚToü Stà tí oùx yjXÔe; eïç ttjv

ÈxxXiQTÎav kStkrpí ; 'O Si y)<t^ùv£to àitayyEfXai aÙTofç. 'Eu'.-

yvwvTeç Si ttjv toO ota^óXou xaxoTE^víav, £ßaXov aÙTto ¡xETá-

voiav oi à^EXpot, ïva aÙToïî; 0и.оХоуг;ттг) tï)v toö StaßöXou èt«-

ßouXr(v. 'О Si àuYjyyEiXEV aÙTorç Xéywv Хиууырт(аат£ ¡xot

à§EXpoi, ÔTt ávéa-T/jv хата tô ¿"Oo; èXOîiv eî; Trjv ExxXr^aiav,

1 Quae sequuniur, ad Anastasium forte non pertinent propter titulum se-

quentem, licet nullibi flnem imponatur narrationibus eius.
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xai dizi [1.01 ó Xoyio-¡jtó; 8ti oùx Itti tüiasc xaí aima ХроттоО S

ÚTtáyEi; uicTaXaßav, àXX' арто; xal oivo; vpiXó;, ci oùv OîXete

iva 2Х0ш [xeO' ùfAtïiv, 0ipa7t£Úo-aT£ fiou tôv Xoyto-piôv TtEpi тг(; тгро<т-

©opaç. Oí Sé eitiov aÙTw* 'Aváaia, èXôè ¡asó' í)fJ«Üv, xal irapa-

xaXoCJasv tôv ósóv, iva toi ££í£y) tt¡v Oeíav ¿\íva¡Aiv xaTEpvojjté- s

v/]v. 'ü Si àvaaTa; r(X0sv eiç ty¡v ExxXrjonav , xal ysvo¡Aév/j;

(p. 390) tcoXXí;; íxídía; upó; tôv Oeôv itepl тоО ao4Xpoü, iva

yavspwö/j aÙTw ïj tûv ¡autt qpíwv Súvaiju;, оутсо; 7}p!javTo ётп-

teXeÍv, (TTfjdavTíí tóv àoVApôv èv ¡¿¿acó тг,; ixxXrjo-ia;, xai ¡¿¿ypt;

où" àTtâXuTEV r) aúvaiji;, oùx àuéxo'j/£ Sáxpuütv auoTtX'jvwv ty)v io

ctyiv aÙToô.

Мета ¿4 ttjv aúva^tv, TrpjTxaXeiáfJt.svot oí uaTápe; tôv àSsX-

sôv TQpwTYjTav aÙTÔv XáyovTE;1 'ArcayyEiXov rjuifv el TÍ toi £o£i!;£v

ó Oeó; iva xaí YjfAeí"; tüpíXy]0(ü¡x£v. O âè [АЕта xXauflfAoO fjp^aTO

X¿y£iv oùtw;- "Oti ы; ÈyévETo ó xavwv тт); <|>аХ[лсйо\'а;, xaí àvê- i&

yvu>T0^ r¡ Tiiiv aTTOTTóXiov ^iSay/j xaí ítiólOi] xaí ó ¿\áxovo;

àvayvwvat то lAEyaXEfov, tóte £i5ov tt¡v aTéy/jv тг(; £xxXr¡7ía;

àv2iy0£i7av, xaí tôv oùpavôv ©atvóasvov, xaí ехатто; Xóyo; тоО

áyíou e'jayyíXíou, w; тгЗр Èyi'vETO éío; тоО oùpavoô. Û; oè xaí

toö EÙayycXtou ÉyávsTo хаОозч'сооч;, upoíjfjXOov oí xXr¡pixoi ÈX Э'

той o\axovtxoO, xaTáv/ovTs; tt¡v twv áyúov iautt rjpíwv [ASTáXrj^iv.

Kai eîoov toù; oùpav;ù; àvotyévTa; xat xaTEpyójxEvov itöp, xai

ixETà tô Tîôp uXfjÔo; àyyéXwv xal àpyayyéXwv, xai Èitavco aù-

twv, àXXa 8úo тсрбочотга evápETa, â oùx eVti о\/)ут)о-а(70а1 та

xáXXr) aÙTtbv, y¡v yàp то yéyyo; aÙTûv tbç аатратгтг), xai Èv »

aéora) aÙTwv tcov oûo TrpoTWTîwv, [iixpôv uatoiov, xai oi |xèv äy-

ysXot, ^TTiQTav xúxXtij iffi áyía; тратгёС'Г;; , то Si Tcaiíiov èv

[xéTO) aÙTwv. Kai ÈyévsTo y¡ xaÔojiojTtç twv Ôeîwv EÙywv,

xai yjyyiarav oi xXrjpixoi xXáaat той; артои; tt(s ттробётЕш;, EiSov

Èyw та 3úo тгр0тсйт:а èî:àvco Tf(ç áyía; TpaTià^^ç, тгш; Ёхратгр зо

jav та; угГра; xai той; тгбоа; тоО Tcaiotou о y¡v éirávcü aÙTwv,

xai xaTEfyov ¡xáyatpav xai íapa^av tó uatSíov, xai ¿^Exévtoo-av

Loctio forsan Epistolae ?
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tà at ¡aa aÙToô Et; то tcoTY¡ptov ô T)v ¿nava) xeíjaevov ty); àyia;

траттё^т;;, xai xaTaxó<{/avTE; tô aûaa aÚToü, éOirçxav ettixvw

tûv âpTwv, xal ÈyévovTo xal oí âpTot o-wfAa. Тбте é¡av/¡o-0/¡v

toü атготтоХои XéyovTo;- Kai y*? t° тсаоув y)¡a<üv úuép y¡[aoíív

5 étúÓ/j XpiTTÓ; '. O; Sé TC(oo<rriYYi(iav oí àSeX^ol [AETaXaßEfv

(p. 397) Tf¡; áyía; -rrpoo-popà; ÈirsSiSoTo aÙTOî"; awla a. Kai có;

èuexaXoQvTo XéyovTE;* 'Aiayív, syívETo арто; Et; та; jrEîpa; aù-

twv. 'Q; Sé xàyw ïjXOov fAETaXaßsiv iSóó/) ¡aoi (jwixa xal oùx yjSu-

váfA^v aÙToO (AETaXaßEtv. Kai r¡xouo-a si; та а>та [aou çojvfjç

îo Xeyodcr); [аог "AvôpajTïE, Stà tí où [AETaXafAßavEt;, où toöto tjv ô

É^T¡T/¡(ra; ; Kayw ebcov* "IXeoj; ¡aoi, xúpte, axbiAa où SúvaiAat [ae-

TaXaßErv. UáXtv Sé Etiré ¡aoi- Et iqS'jvaTo ávópwiro; aüixa {ЛЕта-

XaßcFv, o-wixa EÙpiaxETO xaOw; EupE;. 'АХХ' oúSeí; SúvaTat ^ayEfv

awjxa, xal otà toöto ¿Ta^sv ó xúpto; артои; тг,; Trpoôéo-E(o;. 'Tluizzp

il у"? £5 "PX"^ ° ASàti Stà twv j^Etpwv той OeoO ÊyévîTo o-ápSj, xal

ÉV£pÚT/)o-£v aÙTÛ uvEuixa £шг,;, xai r¡ [Aév тар!; Èycopùrôï) si; tt¡v

yï)v, tô Sè 7iv£ö[xa íiaeivev. Oùtgj; xai vöv ó Xpto-то; St'Swat tï)v

éauToô aápxa <rùv тф ау£ш TrvíúfAaTt, xal y) ¡Aév aapj; cTraví^ETat

si; tóv ávOpwirov, то Sè irvsOaa ÏTTaTat Et; ty¡v xapSíav. Et ouv

so Ётг£тт£ио-а;, iASTäXaß£ o é"x£tî £U ^ eïtcov 1 1 1—

aTEÙw, xùptE, ÈyévETo tô o-(ö[Aa ó 7)v Et; tt]v /Etpa laou арто;.

Eùyapto-Tïjaa; Sé тш Оеы uETdXaßov rrj; áyía; тгротрора;. 'íí;

Sé r¡ aúvalji; тсpoixo^e, xal r)Xôov oí xXrjptxol èttI tô aÙTO, eíoov

TcáXiv- tó iraiSíov èv ia¿<t(jj tûv Sùo upoTantwv, xal twv xXrjptxàiv

«s <tuo-teXXóvt(üv та Säpa, EtSov iráXtv ttjv o-Téy/]v ávEOjyLAévrjv xal

та; Oeía; SuváiAEi; úvpoutAéva; eí; tóv oúpávov.

Тайта Sé áxoúaavTE; oí àSeXyol, xal iroXXrjv xaTávu^tv Xa-

ßövTE; avEywpr^av eí; та xEXXt'a aÙTwv 2.

1 I Cor. V, 7.

* Hic insunt narrationes quaedam 1°) e Gregorio Papa excerptae, Dial. IV,

cap. 51-54 M ig ne P. L. t. LXXVÜ, col. 412-416. 2°) de quatuor fratri bus, quo

rum unus, aliis servions, in peccato incidit et voniam obtinuil, quia malis oc-

casionibus subditus erat et pro aliis laborabat. 3») do apocrisiario magni cuius-

dam monasterii, iisdem de causis a peccato excusatus. 4°) de Paulo simplice.

5°) Do Ioanne ohartulario. Haud oltimam narrationem exscripsimus in capite LUI.
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LUI.

Про* toütwv Twv ei'xoTi ypóvwv iizi iffi £wf(<; 'Iwávvou той

îvtwç ypia-TiavixwTáTou xal çiXoôéou ùirèp toùç vOv tôv tóitov

аОтой èuà^ovxa;, toö XsyotAévou ßw^Tpivoü, xal yEvojJtivou )ra?"

TouXapíou ¿x AaiJiaaxw xal та; àyia; èxxXïj<TÎ«; eipYjveuuavTo;,

àXX' où TapiljavTo; , o-uv£ß/) aúTÓv тщк^От^ои ûirô той tóte ^e-

yoiiivou dUfjißouXou èiri tt]v j^wpav AvTioveiaç Supia;, Èv ^ eúpe

т£ттара; v£WT¿pa; ÈvEpyoufAéva; ÙTtô Saifxóvwv xal тгоХХа Ttva

ÈÎ; EvepyEia; той iiaßoXou ХаХойта;, á? Tiva; xal rjyayov oí tt^ç

j^wpa; aÙToôt upó; tóv Trpoeip/)¡A¿v5v ¡xaxapÍT^v '[wávvrjv. 'Ахой-

aavTo; oüv аОтой тсоХХа Tiva XaXoúvTwv twv ^aifxóvwv o\à o-tó-

иато; twv toioútwv xopa<ríwv tí¡ Súpwv ^taXéxTw, y)pwt/¡tev

айта; тсер1 itoXXwv xal o\a^ópwv xepaXaíwv eí; (j^ujrtapeXeíav

auvT£tvovTa, Xéyw 8i тсер1 Tf¡; extctwctew; aúTwv тт(; e!; oúpavoü,

xal uepl той irapaSsia-ou, xal rspl той хартгой où è'çayev ó 'ASàpi,

xal uepl той 5p£w;, xal ir£pi àXXwv zXeióvwv, aTtva oùx âvayxr)

EÍirEfv Sià TYjv twv îcoXXwv àdôév£tav, £úo ¿4 xqsaXaiwv twv

uávTa; oíxo5o¡aoúvtwv етс^ил^тб^торас. 'HpwT/jcrE toîvuv айта;

ó Trpo£tp/¡¡x¿vo? ¡xaxápio; áv/¡p, £Î apa o^Soixa^i tt¿v itpo«u^T)v

той иат£р "íjfJtwv, xal той ó xaTotxwv, xal той ¡aeO* y]ulwv ó Oeó;.

Kai àiroxpiôévTeç eïirov wpéXt[¿oi eîo-Iv ai TotaüTai újxwv тгроа--

euj^aí. Е'та OeX^o-avTo; айтой ÈpwTf(o-at irepi той 'AvaiT^Tw

ó Ôeo; xal o\ao"xopTriTÔf(Two-av oi Êyôpoi айтой 2, íjvíxa той pf(-

|хато; tacizo, Xéyoua-iv oí SaífAOve; (лета xpauyrj; Ttp¿; aúTÓv

Myj £Ïirï); tóv Xóyov toütov, étteí oúx áiroxptvótjt.£Óá COI ETEpOV

pf(¡i.a, oút£ yáp ettiv áv тгаау] ir¡ УРа?$ ^¿Y0C (P- 410) xa-

Tapywv tt)v Süvafxiv y¡¡jlwv S¡jloio; айтф. EiTa nepixo^aç t¿v

u£pl тойтои Xóyov ó (aaxapÎTr)ç, r¡pwTY)a£v аОтой; Xéywv ПоГа

т:рау{/.ата ^oßEia-ÖE èx twv ^puTtavwv ; Aéyoujtv £X£fvot irpôç

aúTÓv "E^£T£ 5vtw; Tpia ирау[лата ¡JiEyáXa. "Ev ô çop£iT£ £t;

той; тра^Хои; 0[awv, xal £v Sttou XoúetÓe eí; Tr(v ÉxxXirjo-íav,

1 E códice 1596 p. 409-410.

• Рз. LXVÜ, 2.
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xal £v оттер трсоуеге elç Trjv aúvaijtv. Noi^ffaç ouv ó toö Хркттои

ooOXoç 'iwàvvï)ç 8ti Tcepl toö Tip,íou araupoü £Îpirjxa<7t, xal irepi

той ayiou ^атст^ато;, xal TtEpl tt(ç áyía? xoivwviaç. EláXiv

TjptüTrjaev aÙTOù; Xiywv EiTa èx toútwv twv Tpitôv тграу[Аа-

5 twv, iroïov foßsPTTE TtXéov ; Tóte xaxetvot airExpt'O/ja'av айтш xal

eÎTtov "Ovtw; eL £!риХатт£Т£ хаХш? Ôîiep aETaXajJißavETE, oùx

ïo-j^uev £tç i!; Y][A(Üv àSixfjdai vjsio-Tiavóv. Ao!ja£cov ouv tóv Qeóv

Eni той; £tp/)piévotç ó Ôeoo^yjç 'Iwàvv/)ç, uáXiv rjpcÙT^dEv aÙToù;

Xáycov lbíav itiartv ауатгатЕ è£ öXwv twv óvtwv èv tw xóa-jAw

io o~V)[A£pov ; A¿Youo"tv aÙTù)- Oí ¡ay} e^ovteç [xt(t£ ëv upayfxa èx

Töv Tptwv &v £Ï7to[xév aoi, (at¡te ófxoXoyoüvTES Óeóv r¡ uíóv Óeoü

tóv uíóv Tfj? M арtag. 'ATcexpíór; ó 'Iwavv/j; xal eute- Kai uwç

ûfAEîi; ы(хоХоут;(татЕ au tóv uíóv Ôeou ; KpaÇovTe; upó; aÜTÓv tí

r¡afv xal «rol, uí¿ тои Ôeoô ; Tóte aiwrtTqaavTE;; upó? ôXt'yov Xé-

15 youa-f Mi) OcXovte; xal u-y] ßouX6u.£voi, àXX' ávayxaCófAEvot útcó

tt^ Suvausw; aÙToô ExpaSjau-Ev aÜTÓv uíóv тои ú^íotou, eîç at-

o-£Úvr;v twv 'louSaíwv twv ßXaa-piqu.oüvTwv eí; aícróv xal X£yóv-

twv auTÓv ávou.ov. Тайта xal £T£pa TcXsíova £tà ат0[лато; töv

Yuvatxwv èxeîvwv oí Sai'fAovEç àTCEpôéy^avTO èvwTctov Xaoù* xal

so тсоХХои uXfjôou; áxoúovTo; e!; wv tcoXXoI eti Çwti xal и.арти-

pouTtv, aÙTÔTCTai y^ôiaevoi.

LÏV.

Той àyiou 'AvaTTaaíou 1 той Eiva ópou; атсбоМ-ц, 5ti [¿¿ya

xal aYY£Xtxóv tó ápyiEpaTtxóv aSjíwjxa, xal öti aSúvaTov àva-

xpivETÔai Upáa útcó Xatxou, àXX' útcó u.eîÇovoç àpytEpéw;, xaôw;

г; xal oí xavôvEÇ (pr(<rív.

1 Caput illud oruitur e códice Coisliniano 283, fol. 253. Invenitur etiam in

códice Parisiensi 1596, p. 410-412, in códice Bibl. Bodleianae Barocc. 185, fol. 3 v°

ubi tribuitur Anastasio « patriarchae Antiocheno » in códice Londinensi Add.

28270, fol. 87, ubi tribuitur Anastasio < montis Sinae » ac demum in códice

Coisliniano 238, fol. 181, Ubi titulum habet: той кцштаточ 'AvaaTofjíou, гатр'.ар/а

'AvTio/Elotî, àniSEiÇtî ort (li^a к. т. ).. Loco illius tituli, in códice 1596 legitur: ôti

[ísfáXy) i) nioTiç Ttûv ypioTiavwv xat Stî atoiviot xai щлгтавето! oi \Cyoi той /ptaTOu той

EtnóvTOí Tot? Upíümv "Ooa àv 3r,arjT£ èjtt ttJç fr¡i soTat 3e3s|xÍv3[ Èv тй oùpavCi.
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Oepi той (sic) Xápvaxo; 1

'Ev T?j exxXr^iaaTixij tTTopía «PíXcovo; той ^iXoaópou EÜpov8 ti

toioütov, ÖTtTtep èv тф xaipw twv StwYfAüv 3, ÉTtíüxonó; ti?, y)^>ó-

ptTEv irpEaßuTEpov ex tf¡<; XetToupyiaç. 'AtceXÔwv oùv ó itpeaßÜTepo?

ei; ÉTépav j^copav 4 Siá Tiva ^peïov xa^à auyxupíav ÉxpaTr(0r¡ eîç ь

iiapTÜptov úti¿ tgjv 'EXXir;va)v xal TtoXXa ßaaavtTÖ£i<;, ÚTtép.E!VEv

xal áu£X£paXí70iQ , xal y¿Y5V£V [xa?'tuí Xpwroö. 'O ouv ápywv if(;

ttóXeco; yjHTTtavd¡; üv, Y]Suvr;0^ ota yjsrçu.àTtov, TTEpmotr((Tacxôat

Td äyiov axöjAa той и.артиро; J. UapfiXOóvTo; ouv той Suoyuioü,

êxxto-£v ÈxxXïjatav ó âpy^ijv ты (xápTupi, xai xaTaôiu.Evo; Td o-wu.a w

аитой ¿v Xápvaxt, âiriÔETO auTY¡v £vSov тои vaoü, a-uva6poíaa<;

tt;v te vöpav uao-av xai Tdv euio-xottov, ßouXdu.Evos (Col. 253)

iroifjO-ai та Eyxaivia той vaou, xai w<; ¡xovov т)р!;ато ó éttítxotto;

той Xuy^vtxou eÍTzcbv Td eipVjVT) TtaTiv, т^р^ато r¡ Xápva!; uEptuaTEfv

ixvtffi, xat é^f)X0ev той ÍEpaTÍou xai той vaoü. <l>0ßo; oùv i3

xai Tpôu.oç ?Xaß£ TcávTa;, xai èvéyxavT£ç a^oivía e, e'íXxuo-ev

ó Xad; TtáXiv ty)v Xápvaxa Itíd, èv тй tóttüj аитт,; , xal Sov-

то; ex §£UT¿pou ty)v EÍpr¡v/}v той etwxótcou 7, óu.oíiú; r¡ Xáp

va!; ÚTtE^fjXÓE той vaoü. "Нр^ато ouv ó ápy^wv xat ÔXo; ó otxo;

аитой ôprjvEtv 2о-^аты; xai e^ou-oXoyijO-Oat тф Оей, vou.íaavT£; go

OTt оча та; àp.apTi'aç aÙTùiv où xaTaSéy^Tat ó ¡xápTu; oixf(o-ai

èv Tw vaw auTüv 8.

1 Tilulus ille invenitur tant um in Cod. Coisl. 283.

* £ûf<uv 283.

* той Suu^jioD' 238.

* Hoc est initium capitis in codico 1596: óvrtu; ^aoàooÇov xai -ppixy(ç fliiov

x:ifáXaiov av.fvwv £v 'OTopia T'.vi. KXr;p<xó; Y*? T'5 il" KpsaJsuTspoj astuptaOr, tî|ç Xsi-

тоиру'а? про; f^ipi; uni той toíoj Ётзхйяои £Tt той ониурли tojv (р. 411) £xxX7¡aiibV

ùzao^ovTo;. 'AjïeXOovtîç Si той 7cp£aßuTipou éiç ÉTlpav "/lópav.

' r|Sjv7|07) Six 5Ц)г,|1хт(иу xTÏaQai пара t£v üüTjpETCW той Satavï то Xsíij/avov той

¡lápTjpo; (Cod. 1596). Codex ille 1590 praebet liberam quamdam paraphrasim

illius capitis. Pauca ex illo tantum sunt afforonda.

* r,pÇiTO í¡ XipvaÇ той |iáprupo; rcípiíiaTav as.' lauT>í; , xai Е^Хвоиаа èÇoj tt¡; tx-

xXijiíaí , "¡iítviv axívjjTOí. '18:'. v oùv ó e^ijxotcoç xa'i ó Xaó{ , xai ó ттрштгОшу, ^pÇavTO

p.£fáX7) Tf¡' %u>vf¡ floiv то xúpii èX1j)iov. 'Луау.';уг£5 oùv a/oivía. (1596).

' £t; Tov tó~ov ajTj|;, xai Kpojsovr,aavTo; той ap/t8tax'Woj той xjpíou 6:7,601-

|ji£v (1596).

8 oüx-Tí p.:vTot £T¿XuL7)aav S^aaOat tj¡5 Xapvaxoj (1596).
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KaTaXaßoiio-r); oüv Tijç vuxtó;, eicéeTTY) ó àyioç (ларти; тй

étuo-xótcco, Xéywv lloÎTjarov àyàu/jv xai xoTtiacrov ei; tyjv Sefva

ttjv uóXtv 1 upó; tóv êtutxotcôv ¡xou xai i:oí"rí<Tov aùxôv XüTaí [ле

ex той éteitiiaíou, Sti Y^ópiai [At TfjÇ Х£1тоиэуе'а? > xa'- °ù oúva¡xat

«TuXXeiToupY^i0'«1 &[*^» T0V l*^v ffTéyavov той [xaptustou 2Xa-

ßov, tó ¿4 irpáüiúTtov toö Хрютой, oùx èôeaaàiATjv, ¿\a tó àvai ¡ae

útcó a?opiT¡xóv. Kai ¡AYj SóHyi; toi, fxrjSè é7ri^etpY¡o-y¡? Хйо-aí f«,

Sti et 4ит) ó oV^a; ¡ae ХОау) (áe, oúte auXXstToupY'íía-at ^fAiv

va¡u.ai, oúte tó uaÓTwnov той Хр'.атой wéiôai 2, aÚTÓ; yàp eïirev

той; iepeöffiv ö4t Saa Ítqo-ete Èiri тг); Y^)?> livrai Seiejxiva èv

тоГ; oùpavoïi; 3. Aaßwv ouv ó ¿ttío-xoitoí; [aeO' ¿auToü tov ápj^ovTa

xai xXrjptxoú; Teva;, Ётгэреи9г( tipie; tóv Èiuo-xoTtov, xal Sir¡yrt-

о-ато айтй та хата tóv aywv [лартира xal та тт(; отстаоч'а;

(fol. 254 r°). 'Avaara; ouv ipojAaiw; rjxoXoúór^Ev аитоГ;, xal

ÈXÔtùv TtpOTEXÚvrjO'EV ТЙ áytOJ ¡AÍpTUpi, Xai EITCEV O XpwTÓ; ó

^ETfjLEÙaaç o-£ Sià тт); é¡u,f(; TaTtEivtóo'Ew;, Xúaet te £ià тг,; той

a'i[xaTôç aou ÚTiáp аитой Ыууаш$. EïaeXÔE xal XEtToúpyiqo-ai

aùv y)u.îv4. Kai EicevEyxavTiov aÙTWv tt¡v Xápvaxa èv тй ÍEpaTÚo

ÉTéXEo-av TTjv ósíav XEtToupyíav xal oùxéTt ixwiß-f) Èx той TÓitou

aÙTrj;.

Codex ille 1596 add it : Eî u.èv oüv àyiot àyytkoi хата tóv

Xóyov той (хартиро; où SuvavTai Xûcai та úiró tüv ispáiov ¿V

ff(xoú|xeva, tí еГтно ; ópw vüv ävSpa; Xaíxoú; áfxapTÍai; ßEßuöt-

o-fxévou;, axupoüvTa; та Í£pá, xal оЧеттгбта; Traar,; ÎEpwaùvYjç

xaTao-TT^o-avTaç àauToù;, oúte хат' eniTpoitTjv öeoü, oOte ßao-i-

Xéio;, o'jte auvooou, oúte xavóvwv, eî; тойто èXôôvTaç.

* £«u{ тгдЪг x^ç коХгш? (1596).

* oùSÈ 5yT£^°î ''/"Si ).3<jai |i£ (1596).

1 Matth. XVI, 19!

* 'AitíXeóvTEí oiv repö; tov íníaxoreov той ¡láprjpo; , xat XotßoVTE; «KÓXuaiw, r,Xflov

xai únaví'p'ü"av яитй то jítTTaxiov той Éni3x¿nou аитои "[хлроавгу t^ç Xapvaxof , Jts-

pii^ov оитш{- Aí^Ei sot ó /pioTÔt Si' È|u>5 той Ta7cctvo3 cxtaxóicou aou, Si'eu^uv tï|î

xaXi^ç aou 6[хоХоу1а{ xat a8Xr¡<j£to{ , X-Xuaat тоО «¡poptopiou, X£tToúpfr|ijov <Ь; 7tpEa¡iú-

тгро5 (1596).

0RHN3 Christianus. Ш.
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LV.

Ilepl tepodiivrjí 1 xal toö fir¡ ávaxpíveaOai iepéa úiró Xal'xoü.

Aiï}y/)aaTO ° 8ffioç xal o-ir¡fAEiopópoí т:атт)р tJjjuüv 'Ava-

(TTatrto? ó toQ Stva <5pou;, o\Y¡yr¿04v Sjévrçv xal Trapáoo^ov Xéywv

oütco;- 8ti irapaysvôtAevoç èv AaoSixet'a Tf(ç Eupía;, тсро; ib ípo?

той Aißavou xatévavTi той FauOio-wv, á!;iov ¡jlvV¡¡ay]S irapà twv

aÚTóOev yepóvTwv ахг(хоа тграу[/.а.

Пр£<тр^Т£р0? ti; Y)V évTaüóá yrja-i upó toútwv tûv Súo vpóvwv

теХеит^а-а;, upó; toütov ávóptóitó; ti; f(XÔ£v év tita twv vuxtwv,

xaTáauEúSwv aÛTÔv àvao-TfjVai xal ßauTi'Tai tó Téxvov аитой

úuo¡/.ásiov 5vta xal ïS/j 2 é£aíyv/¡; [AéXXov âuoOvio-xY]v 3. 'Ava-

ата; oüv èx tfjç xXivr); айтой ó upeo-ßüTepo;, eùôéw; Y)p!;aTo

Xéyeiv ty)v eùj£Y)v toö ßauTifffxaTo;, év Öo-gj oùv Y)ToífJt.a£ov то

OScop xal tó aywv iXatov, toö upeo-ßuTipou (fol. 85 v°) rrç; ivyf¿

[л.т) ájxeXoüvTo;, év тй (летали èTeXeÛTiQo-ev tó uaiSíov upó той

ßauTi<xÖY}vat, xal Xaßwv ó upeffßiiTepo; tó auto uatSíov Té6/¡xev

aÚTÓ ¿¡Aupoo-Oev той ßauTiaT/;p£ou Xéycov Sol тф o-uvSoúXüj ¡aou

àyyéXûj Xéyw è!; éxeívrj; tí}; éSjouaía; í¡; SéSwxev r¡[rfv тоГ; U-

psuTtv ó XpwTÓ; Sfjffat xal Xüjai év oùpavai xal èul yr,;, auóSo;

tt)v 'j'UjrTjv той uatSíou toútou èv тф оч^шать аитой âypi; o5

ßauTiaörj , où yàp аиетраиу); aßauTiarov Xaßav aOtó, oíSev yàp

ó ¿WrcÓT/j; o-oú te xal é¡xoü öti oùx YjfAéXrjo-a, àXX' Yjvtxa ¿\uuv£-

aô/jv EÙÔéw; 7)p$á[xr(v тт}; eùx*î* 'T0'-' ß«TCTio-|xaTo;. Тайта той

upETßuTipou upó; tóv áyysXov eipiQxÓTCü;, âvéarr) uaiSíov,

xal ßauTiTÖel; uáXtv eùôéw; xexoífAYjTat èv xupíü). 'Еуы Sé áxotí-

ca; тойто Síxaiov ^yiQo-áfjLYjv [atj atyrj itapauéfA'^at-' àXXà ypayíj

•reapaSoövat, irpó; 5ó$av ¡xév xal -ci(xr)v toQ [¿eyáXou OeoQ xal

ffcoTT^po; -r)u.(öv 'Irjaoy Xpto-тоО, (bpéXeiav Sé twv áxouóvrwv. Mtq-

Sziç toívuv StaxpíveTO tepéa ôeoô xav o-^áXfiatí Tivt í¿\] aÙTÔv

1 Quae sequuntur (LV ad LVII) desumuntur e Codice Londinensi Brit. Mus.

add. 28, 270, fol. 85 го-90 r°.

* Lege t¡8t).

' Lege якоЪчтрхич.



Le texte grec des récits utiles à l'âme d'Anastase (le Sinaïte). 83

iteptueaóvTa. Ei yàp irapà áyy^01? t(J5C^ ' ° ^Y°í xa^ 0 StBfiàç

xoö Upéw;, itó<x(o fxaXXov it apà àvôpà>iroi<;.

LVI.

Tcepi iti<JT£(oç clXtxptvoOç.

Ai/¡YT¡ffecTo fjf*.rv ó aiccô; öaio; xai (fol. 86 r°) p.áya; èv

ào-xrjxafi; 'Avao-таачо;, xai toöto Зтггр ¡i.éXXcü Xéyetv irapao\>l;ov

daufxa* Sxt 'IûiSwpoç ô ayoXaaTixôç itpô Tpiwv теХеитт^а; ypó-

vcüv Sir^Y^TaTÓ (/.oí, Ö4i èv 'AXe^av^peia ävöpwrco; Ttç £t/£v èv

t<3 [aetóuüí aÙTO'j yopoúX/)v (7UYY£vv/)^£'(iav *út<¡>, Syoixxav jxé-

YEÔo; (xyjXou teXeîou. "Eôo; oùv £iy_£v Éçy] xai xaô' Sit [AeieXáiA-

ßavev twv íyícov [xuTTTjpiwv iaypiyiÇzv xtjv aùfrjv xopíúXrjv

той iTopcüixaTo; èx той ауьои a'iuiaTo;. 'Ev [/.ta ouv t<Öv Y]¡AEp(Üv

YjXÖev £fAfX£o-£|xßp(o TtaprjfxèpT) (sic) xotvcjvfjffai ei; tyjv ayiav Ôeo-

tóxov та ôewvà. 'ES; èvepYeiaç oùv o\aßoXixf(:; тгарахифа? Sià

Ô7îf(ç TfjÇ Oúpa; , ópa tóv nrapa¡Aovápiov 1яш si; tó xetfAT)-

Xiápytov <7UYTtv^íxevov Yuvaix^ úiíov4i)pr¡aai; H11*?0"^ Ttóppco-

Ô£v, (Ь; ïSev tyjv yuvafxa àvay(opr(o-ao-av, |atjo4v o\axpi0rjç 8 f)

ОтготтаХт); èXoYto-ато Xéywv èv ёаитф* 5ti xàv тауа xat T)|Jt.ap-

t£v ó uapa¡xovápto;, àXXà uàvTu>ç aúptov ¡jL£tavof(aat £y£i xal

dw^ETai, xai oúx ío-tiv é|/.óv xpfvai aÜTÓv âypcç o¡3 ó Ôeoç xpívEt

aÚTÓv, uXr(v куш outwç tcitteúw otí oùx àirô ££ipô; àvôpcintiov,

àXXà Stà y£tpüv íyíwv aYY^Xwv та äyia (/.иат^рса Y)|Afv [АЕтао\-

Sovxat, Ttop£ÚTO¡Ji.ai ouv aa-xavSaXiffTw;, xal tüv Oeúov (fol. 86 Vo)

[AU<TT/)píü>v ¡xéToyo; угчгророи. ТаОта eíttwv хаО' èauTÔv upo-

a-rçXÔEv è-ici TÍj (Х£таХт(ф£1, xai w; fxóvov Tjvot^EV то <JTÓfAa aùioQ

xal EiTtEv tó 'A¡xV¡v, EÙÔéw; í] èv тф ¡aetóitúj аитой xopStiXv] taôï)

xai àyavïj; èyéveTo. 'Eo-ôavôf,; 3 oüv тг(; Yevofxévïjç айтй iáo-Еы;

1 Lege lar/bu.

* Lege Siaxpteài;. Sic infra.

* Lege баи|лаэв£(;.
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TY)v Súvajxtv ó avOpwuo?, YjpijaTo SoÍjá&tv tóv ipiXavOpcoirov xai

EÜa-7tÁaYXV0V XptdTÓv t¿v aXr)0tvóv Oeóv y^uwv l.

LVII.

той aÙTOô (id est : 'Avaa-Taaíou той Eivä ípou; г)

ETEpov uapófxotov.

Д1/)уг(<тато Tjfxfv 3 Ttç itpEg-ßÜTEpos óvófAaTt Штро? ÈXÔwv áitó

'Pwfjirjç Trepi toü èv àyiotç Haïra (fol. 89 r°) Гр-qyopiou tîjç aù-

Tf)ç ttóXeco;. "Oti yevô(Aevoç ô àoiStfxo; оито; âvrçp тгатга? èv xfj

l'tütxif)- íxtitev (X9vaaTf(ptov àv5ptî>v (xéy* xaî ôau(u.a<JTÔv

xaí £"3ü)xev ÈvToXàç, iva [а/^еГ; twv ¡Jtova^wv fyï) tí тготе tSiov

¡AYjSé xáv eco; oßoXoö èvoç. 'A^eX^ôç ouv tiç ex toQ [AOvadT'fjpiou

£ij^£v хата (xápxa ao4Xp0v xosijlixov, xat y¡ttj«v aÙTov Xáywv

5vTtü? ào^Xpè únoxátAtaov oùx í^w àXXà iroiiqcrov ауатстг]У è\à tóv

xúptov xal ayápaa-óv ¡aou. ÀéyEi аОтф ó xoo-tiixo; aÙToQ аоЧХ^о;-

tîoù Tpía votAÍ(T[i.aTa, Xaßi аита xat áyópaai <toi ofov ôéXeiç.

Aaßobv ouv ó (Aova^ô; та Tpía vojjLÍatxaTa 4 uapà той xoa-¡juxoü

aifiXpoO aÙToQ £ixev аита nap' éauTô* "OÔev [aetí тайта îSwv

aÙTÔv áXXo; аоЧХ^о; ex toO [xovao-TYjpiou êj^ovTa y vofxio-fxaTa

auEXOwv áinr¡YYet^ev í)YOU{x¿V(j), ó Si TjyoúiAEvo; атг^ууе'Хеу

т<5 тгатга, xat ¡¿aóiov таОта ó èv ayiot; Грт)у6рю? ó тгатса; á^ió-

pio-£v aÚTÓv arcó тт(; àytaç xotvwviaç ш; TrapaXúaavTa та? ira-

pa5ci)T£t<; xai toù; xavcovou; toü fxovaa-Tïjpt'ou. Metí ¿4 oXiyov

v/póvov teXeutî ó ào^X^ô; aytopto-fjiivo;, (jlt) ¡jiaóóvTo; toöto toö

тгатса. МЕта ouv &úo r¡ тр£Г? T]u.épaç öctteXÖcüv ó y)yoúu.evo:; атгг(у-

1 Hic inveniuntur : 1°) iTEft той (faf|i.axou npsiJíuTdpoj xai tí¡; Beía; xotvtuvía;

Tpa/ía 3: ywpíov £3t\v (îiç «по i8 <rr,[j.=í(i)v KwvaTavTta; (supra XLIX), 2o) той if'01*

'AvaaTaaíou той Stvï ôpou? ат.иоп^г^ , 5-t fii^« xat e¡YY;^IXOV ^v TS ÈxxX^aiaiTtx^

îaTOfia Ф^Xovoç той ^iXooôçou (fol. 87 Vo) £Jfov tí toioCtov (supra LIV).

1 Nam praecedens narratio (ànôâaÇtî ôti ¡ily31 **' «yïc'^,x*v>-) iUi Anastasio

tribuitur.

• Moschus, с. 192. Migne P. G. t. LXXXVH, pars 3* col. 3071. Cf.

P. L. LXXV, col. 106. Sancti Gregorii vita, auctore loanne diácono. Vita illa

scripta fuit post annum 872. Cf. ibidem, col. 39.

* Hie adest lacuna in textu graeco edito, sed non in texto latino.
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yaXev aÙToV iti ö£e ó âSeXpô; aveuaú/j* ó Si áxoúaa; (fol. 89 v°)

тайта où fxexpia); ёХитт^О/), 3ti oùx íXuasv aÙTÔv той арорю^лой

Tzpà той è^eXOeiv aÙTÔv той ßiou, xai урафа? eúj£t¡v èv tcit-

axioj o^coxev тф apyiSiaxóvoj xêXeùffaç aÙTÔv aTteXOefv èv тф

TÓTrt¡>, xai ¿itávíu той тарой той аоЧХрой avayvaivat aÙTfjv. THv

8i та yeypajx^iva èv тф тпттах(й> oGtwç* AéXuTat той àpopi-

о-(лой ó теХеит^аа; аоЧХро? 1 .

'AueXOibv ouv ó apvj&axovo? èuàvai той тарой той атсоба-

vóvto; áSeXpoü ávéyv(o tô ttittäxiov tó £^ov tyjv eüyj^v. Kai

ту] айтг) vuxtí ОешреГ ó y¡yoú(aevo¡; tôv auoOavovTa à^îXpôv xai

Xéyei айтф* * "Ovtwç oùx ÈTeXeÛTrjaaç aù áo4Xpé ; ó 5è Xéyst

аОтср- vaí, иатер tíjaie. Kai TtáXiv èirspcôTïjffaç aÙTÔv Xéywv

xai той Y); ёы; ty¡; ffV)¡x£pov ; Aéyet айтф ó áSeXpó;- ¿vtw;

■катер tu; tt]v puXaxTjv, xai ёш; tt)ç ^ôè; tîç 5è tt)ç 3 wpaç oùx

aTteXüö/jv èij aùrï}<;. 'EyvgîitÔ íj ouv тсао-iv 3ti èv oía cipa àpvj-

oiáxcov tt]v £Ùy^Y)v eiuev èirâvw той тауои аитой, èv aÙTîj tí¡

topa t\úOr¡ xai той арорстр-ой, xal TqXeuOepojO /5 той хатахр((лато;

jj фиХ^ ot'j'T^Q 4- Kai £o\oxav âuavTeç aîvov xai £ol;av тер fi-

XavOpoiiroj xai ауабй Оеф t)u.wv, тф ToiaÚT/jv yjxpiv xai è^ouatav

5óvti той; àvôpwTcoiç, той; etXtxpivw; xai око^иуш; (fol. 90 r°)

(poßoypivois xai aYairwo-iv aÙTÔv 5.

1 Textus ille praestare videtur textum editum.

' Hic adest lacuna in textu graeco edito sed non in textu latino.

* tj;î Ы t?¡{ = tali.

k Quae sequuntur desunt in textu edito.

" Venlunt deinde in hoc códice 1°) historia quaedam : € alius paler nobis nar-

rabat...» 2°) historia Ephraemi et cuiusdam stylitae (cf. M 0 s с h и s с. XXXVI) etc.
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Appendice

LVIII.

Movayó; ti; 1 'Avtioy^eù; EÜXaß-r); yEvófAEVo; , той [xovadT^-

píou Ttöv 'IouTTivtavoO s, àirf(Xôev ei; той; àyiou; тбтгои; e^aaOat.

Kai èv тф vjsovío-at aÙTÔv ехеГ, èXeipôr, àvaXcôfxaTo; , xai àiropwv

TÍ ttoiy¡t£í, èxâôiQTO èv Ttvt ayiia-iAocit OXtßöjAEVo; Ttepl toútou.

Kai xaTEVEv^EÍ;, àirfivvia'TaÇe (xtxpôv, xal ßXiiret tóv Iv XéyovTa

аитф' "AiteXÔe irpi; tóv oíxovójaov Tf¡; áyía; 'AvaaTáaEco; xat

eîtie айтф' öti ó I; ¿"irEjA^é ¡ae тгрб; <xe, Só; pot £v vóixtaixa xai

tioiü asi tStóy^Etpov, xat S4av 2X0r) ó I; SíSojiaí 3 trot aÚTÓ. Kat

E^uirvto-ÖEi; ó [xovayó; xai EÚljájxEvo; ettîtteute тф Xóyw, xat

àuEXÔwv £úpítTX£t tóv oíxovóiaov, xal eutev аитф xaôw; éxeXeú-

(t6/j. 'O Sé EtitE* Ral uoTé ¿pv^ETai ó It, xat irapéyEt [*ot tó

vófxtTfia ; Eitce Sé ó ¡Aovará;- 'Eyw w; г(хои<та eïitov ùfiïv, Xonrôv

ib; xsXeúei; uoí/jo-ov. Tóte XéyEt ó oíxovófxo;- lloí^o-ov tô iStó-

y^Etpóv dou* (p. 498) xat xaóícra; ó ¡Aovav/ó; éypa^EV oütw;- 'Eyw

'Iwavv/j; (Jtovayô; oojawjaevo; airó 'AvTioyEía; tffi Eupía;, ójjlo-

Хоуш EÎXïjpévai Ttap' újawv ETEpávou toö ôsopiXea-TiTou 7rp£o-ßu-

Tépou xal oíxovóiaou тг(; áyía; Xpio-той той ÔeoO r¡(jt,(üiv 'Avaa-та-

теш;, jrpEi'a; fxot yEvouévy¡;, vópttcrfxa ev. Kai itpô; áo-y aXa'av <тои

ÉTroí^Ta tô îStôyEtpov тойто, i'va ö4av éXôy) ó xúpto; lo- Sóxtei aot

aÜTÓ. Kat Xaßcbv tô vófAtajia àvEywprjo-E. Tfj Sé Èiriotia-Y) vuxxi

ßXäitEt ó oixovóixo; , év ópá[¿aTÍ Ttva XéyovTa айтф* Aaß£ то

vójJLtTjAa xat §ô; tô iStóyEipov той uovayoü. íi; Sé ^rjo~iv iSu-

ayépatve Xéywv, éxeívo; eiuev It ép^ETat xai yépEt aÚTÓ. lláXtv

XéyEt айтф' 'Ey<¿ Etat lo-, Séljai tô vófAto-fxa, xal Si; Tr¿v óiao-

1 E códice 1596, p. 497, 498. Cf. Bed j an, Paraditus Patrum, Paris 1897,

p. 986.

* Iuxta versionem syriacam : y ■*»<>» IveKio» |»*>а^. ,-*> .

* Lege ôwjei, ut infra.
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Xoyiav, u.7) itXéov tí ôéXet; Xaßetv ; tSoù tó tóv. Kai èljuTtvta-Oeiç

£VTpo[/.o; xai ôaufJLà<Taç , éueiA^e irpó; tóv ¡xova^óv àv0pa>T-:ouç

Xéywv ßXiiteTe ôtïou S' av еир/)те aÚTÓv, âyayeTé p.01. Oí Sè

è!jeX9ôvTe<; , eupov xai Xèyouatv aÙTov ДеОро хаХеГ <те ó oíxovó-

(xoç. 'O Si <poßrjöet<; , Xéyet èv éauTOJ" uavTw; (jieTéyvwxe xai

OéXet Xaßetv tó vó(JLta¡jia , xai áuf¡p^£To SetXtüv. 'O Sé iSwv

aÚTÓv, Xéyet аитф* "Ovtw;, xOpt äßßa, тгар' èu.oi ápíarrjaov o-y¡-

¡xepov. 'O Sè uXéov eSetXíao-e St à tó vóu.tTfxa wç jjiiXXwv àuo-

StSóvat auTÓ. 'Ev Sé тф ápídTco Xéyet ó otxovójxo;;- Köpt äßßa,

Xaßd xai âXXa 5<та ôéXetç óXoxÓTtva xai uoír;a-óv ¡xot ура(Л[ха-

Tefov. 'O Sé eilte* ZuyvxópYjTÓv u.ot, àXXo où у^рг^ш, археГ u.ot.

ToÚT(}) Sé eiittov tó Öpap.a, uapexáXet Xéywv Лaßé Séxa XiTpaç

xai Tcoí/jaóv fxot iStóv^etpóv сои. 'O Sé ¡xova^ó; eiTtev аитф" "Ovtcoç

où хратеГ; ¡aou áXXo ypau.u.aTetov, oùSé yàp eíicé u.ot ó xûptoç Xa

ßetv TíeptcrTÓv, et Sé öXw; utTTeúet; тф Хрютф, uoXXot eto4v oí

uotoôvTéç cot íaoSiívaiAov ypajAu-aTetov. — Kai èôaûfxaaav uavTeç

ot áxoúo~avTe<; та; той öeoü à^euSetç eTiayyeXiaç.

LIX.

Téyové Ttç1 èv Tfj âyia XpiaroO той öeoü -r)u.wv uóXet (p. 553)

àpy^teirio-xoTCo; ôvôjxaTi 'Ajxcûç 2. THv Sè оито;, хат' èvépyetav той

SaTava, [xtao¡xóva^Oí; toîoQtoç, wç oùx âv tiç eïirot eTepov. THv

Sè xai aÛTÔç той áyíou а^и-ато;, eî xai avaria); yjv toöto

^opûv. Ката Sé <juy/épr¡mv Оеой ueptéTueaé тц ¡Jtova^ó; eîç Tt£t-

pa<ru.óv, xai u.aôwv тойто ó aÚTÓ; àp^teuio-xoiroç, ó ôvtwç ává-

£10; xai tï)ç iepcoa-ùvY)ç xai той áyyeXtxoü a£iqu.aToç, çépet tóv

u.ovaj^óv, xai Зтсер Гтсретсе, Tíj StSaaxaXía tóv àaôevfj ueptuonq-

aaa-Oat, тойто oùx èuoiï)aev, àXX' exSúa-a; aÙTÔv то áyyeXtxóv

a^fia ó тcepteßéßX^QTo évéyxaç j^ofpov, TtávTwv ôewpoùvTwv, èvé-

1 E codîce 1596, p. 552, 553. Ulud caput iam vulgavimus in Revue de l'Orient

Chrétien 1903, p. 92-93.

■ Patriarcha a 593 ad 601. Cf. Moschus, cap. CXLIX. In hoc códice 1596

p. 589 caput illo CXLIX narratur non de 'A¡w¿5 sed de 'HXÍa, patriarcha a 493.
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Su«v aÙTdv то 2vSuu.a той [Aoveyoö, xal áitéAuüe u.é<xov f?5?

TtóXew;, tóv Sé ¡jwvayóv TÙ^aç où илхрш;, airiXuTE xal aÚTÓv.

Tf¡ Sè aÙTÎj vuxtí, ^aívETai aÛTû ó áyios 'fuavvvjç ó ßetrccwrt^

EitaTtEiXoOjAEVo; xai Xéywv auTór Tí оиты; ÉiroÍTQo-a; áttfxáua?

tó o-^fjfiiá [/.ou, (ü àvôpwite ; [xéXXw Síxrjv itotEíS/ u.etí o-oü Tíj

rjaépa тг(; xpíiEto; Éitl той (Зт^иато; той yoßepoö. Той Sè Siuitvi-

o-ôévTo; [лета ^6ßou, áp^ETai xtîÇeiv vaóv той àyt'ou twávvou

той itpoSpófAou í?;<i) tt(; ttóXeu);, xaTévavTt той vaoö той àyiou

Ete^ävou хата ávaToXá;, xXaíwv ètcI тф атбтгш той тграуиато;

ou í)v тсоп^та;. Kai TEXEtcóaavTo; аитой tóv vaóv xal xata-

xoa-u.V)<ravTo; хата uávTa Tpóitov, ¿SéETO tu^eCv a-uy^wpTjo-Ew;

íov T¡u.aoT£v, ¿ittpaívETat $1 аитф ó àyto; TojàvviQç ex SeuTépou

Xéycov áXV¡ÓEiav Xéyt»), eî xal àXXouç irévTE vaoùç xtîtek; u.ot

ou EXTCffa; u.E<Çova<;, où ¡at) о-иу£шр/]0У] r¡ áuiapTía, àXXà Síxyjv

iTOtfjTw а£та той èv ty¡ poßepa т^{Д.ёра тт}<; xpíatw;. HapEXÔÔvToç

Sé той àp^iETcwxôuou tóv avöpciTttvov ßiov, xai r¡8r¡ toö тсрау-

[лато; itpoyvwrOévTo;, oí tóte TtaTépE; íxpivav той è^aXEtyôijvai

tó аитой 3vo¡xa ex twv SiirTÚjrojv ty)<; áyía¡; XpwToü той Óeoü

T)¡xtí)v 'AvaaTáo-Ew;, & xai éiroírjo-av.
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Noms propres qui figurent dans les récits des deux Anastase.

Les chiffres renvoient aux chapitres (cf. Oriens Christ. Juillet 1902).

' ASpxrjiio;, ó itpwT9irp£«'ÍÚT£po;. 19.

•Aoi'fx. 52.

А10(оф«. 40.

'AtXx. 12, 10.

'AX«;x'v5p £ix. 51.

'AuxOsCÍ; (Kuitpou). 51.

Apwç ípyts7ríaxo7ro¡;. 50.

AvxttxV.o;, o vjyoujxívo;. 34.

TiTtïivi; [xavi/o;. ti tu lu s.

cf. 13, 15.

,, TXTi'tvà; ¿Xx'yiTrs; (uovxyo';.

, 42.

,, таи Sivx îpsu;. 54, 55, 56.

'AvïUTidi; (r, ¿Y'1)- 46. 58, 50.

'AvTto/Eíd. 5. 3. 58.

' AvTio'vio;. 35.

"Apx?£ç. 38.

'ApxvôouXxv. 30.

*Ap(i£vto;. 31, 37, 38, 45.

"ApxxSio; (xp/iEntfxxoTto;). 40.

*Ар«£Ххэи (тх). 8, 0, 15, 16.

'Afptxif. 40.

BxSuXwv (le Caire). 8, 20, 48.

Bx'to; (vî áríx). 31, 41.

Bí)X-/í¡x (т| Ёр'/цло; тои). 26.

rau9«jx' (ta). 55.

r£ü»pY'.o; *Ap<TeX*tTTjç. 0, 10, 11, 12.

,, о Гх8г)[лу)ту)с;. 20.

,, ó Дрхх'р. 26.

,, ô Èiti<Txoitoi;. 32.

ГэиЗох (Ёртцлэ; той). 6, 31.

Гр7)уэ'рю; (' AppiEvio;). 45.

иа'тсх;. 57.

Дхрхчхо;. 43, 44. 53.

Дхуг/|'Х ('buSxioç). 50.

Дг^тугрю;, ó ápytXTpo;. 14.

Дю'аяоХ-.;. 45.

'EX'.eaxîo;, 'Ap¡x£vto; 8ixxovïjTir[i;. 37.

,, 7ipo^y,Tifíí. 41.

"ЕХХ-^vo!. 54.

'Eirt^xvto;, о" £^хХ£1вто;. 21.

"Epvjfxo; (yj xx8' /.их;). 4, 18, 45.

'Epuôpx ôx'Xxaax. 35.

Еиитхвю;. 8.

Zxyx'pio; (itxTptx'p/v-|;). 47.

•HXíxc 1, 41.

вхХх'ввю;, 40.

в£о0о<ио;. 20.

ôêo'îwpo; (i/хрти;). 44.

в;ото'хо; (?) á^íx). 0, 33.

8cu)va. 56.

'UpoeoXupix. 43. 44. 46.

'louoaîot. 38, 50. 53.

'loutfTivtxvo';. 58.

'IaíStopo; eyoXxaTíxo'í. 56.

'ItuxvvT); (xSfJx;). 4.

,, ¿ рхтсткгту)';. 41.

,, Bü)«Tpívo4. 53.

,, (¿TtílxoTto;). 51.

,, (í¡you'(x£vo;). 5, 6, 32, 34,

35, 30.

,, (;лх97|Т7)<; 'AvxaTiaíou ¿Xxyí-

втои ¡xovayou). 45.
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'IlOXVV/|; (ô PuifiïToç). 15.

,, ó SaSavr/};. 6, 14, 15, 17.

Кхртхтх;. 44.

KapTifâvï). 40.

Ko'viüv ô KiX'.Ç. 35.

KopvíXio;. 51.

Ko?u?yf (>i árix). 1, 2, 3, 34, 36, 37.

38, 41.

Koepxç ó 'Apjxtvie;. 31.

Kpxv.ov (то a'yiov). 17, 46.

Ku7tctu>v vr¡<so;. 40, 50, 51.

Kupixxo; (x^ix;). 13.

Kü>v<itxvtÍx; (Kuicpou). 40, 50.

KujvutïvtTvo;. 46.

KcovTxxvT'.vouuoXtç. 5.

AxoSíxeix 55.

AtSxvo;. 55.

Лшт. 25.

MxXwyx. 13, 14.

Mxpíx. 53.

Mxptúpto;. 6, 34, 35.

Mixe-:«, зо.

Mxupixvö; ó etpxtrflôç. 20.

Mxupíxio;. 20.

М-т^о'р. 25.

Mi/x/)X i "Iftpo;. 8.

M'J$e<tts; (icxTptxpyy|í). 46, 47.

Mouv3v(p. 24.

Ми>йа/[;. 1, 7, 32, 34.

'Ops'vT'.o; ó xxuao/Eip. 18, 10.

"üpo; (t¿ á'fiov). 1, 5, 13, 20, 36, 38,

30, 41.

IIxXx'.<mv7). 9.

HxTptxíx tí;. 18.

Штро; (í á'Tio;). 39. 51.

,, icpEsSuTípo;. 57.

Pxe'tiov ((лоУхвТ1г[р10; той). 43.

'TatTou. 23.

'P«í(«l. 39. 57.

Sxpxx^voí, 10, 12, 23, 24 , 25, 26,

41, 44.

Se'pY'.o; (ó ETttuxoTto;). 19.

SíoSr,. 22, 23.

S..VÎ. 1, 41.

Sts'^xvo; ó ÔuÇx'vtio;. 20.

,, ó ¿TUtfTXTV|;. 13.

,, о' Kxititx'ooxo;. 6.

,, ó KuwpíoT/j;. 28.

,, olxovo'fxo;. 58.

STpxT'/¡Yio; ó e'yxXe!(ito;. 5, 6.

Supía. 53. 58.

Toup^ïv. 5.

Tp'.x/íoE; (seu Tpix/íx'). 49.

«l»íXt 51.

ф[Хи)ч tpiXo'aoipo;. 54.

N'.x^tx; i TTiTpíxto;. 40. Фшхх';. 20.



Analecta Syriaea e codieibus Mnsei Britannici exeerpta.

Edidit

Dr. M. Kmosko

II. Homilía in noctein Parasceves S. loanni Chrysostomo

adscripta.

Codex Musei Britannici Add. 12. Í65 praeter complures ho

milías métricas Iacobi Sarugensis versionesque homiliarum S. Ioan-

nis Chrysostomi inde a fol. 266 v" continet sermonem admodum sin-

gularem " in S. noctem Parasceves crucifixionis „. Idem legitur in

códice quodam saeculi VIII vel IX foliorum 189 membranáceo,

initio et fine eo quidem mutilo, quem professor universitatis Vin-

dobonensis clarissimus D. D r. W. Neumann possidet , atque

insigni benignitate cum apógrafo codicis Londinensis accuratissi-

me collatum meum in usum convertere non recusavit (= N). Sermo

noster ibi invenitur foil. 109 v°-116 v° excerptis interpositis operum

asceticorum Isaiae Scetensis, Isaaci Ninivitae, Palladii, Macarii '.

Idem denique inest foil. 122 v°-124 v° in códice Vat. Syr. 369 eius-

dem fere aetatis, quo Chrysostomi, Basilii, Gregorii Nazianzeni,

aliorum homiliae continentur per anni circulum dispositae. In ca

talogo codicum Assemannianorum ab A. Mai edito admodum ne-

gligenter descriptnm cum apographo codicis Londinensis editor

huius periodici contulit. Videtur autem sermo noster^maxime propter

citata quaedam ex aliquo u evangelio „ hucusque ignoto desumpta

attentione studioque paulo diligentiore non indignus.

1 Orthographiant codex sequitur pcculiarem. Nam pro „ verborum x b

in 3. p. sing. perf. plerumque I scribit: I—^ (=—lA)» (=«••—-)» 1»^»-/

(=r>.j\*.). Aliquando pro I nominum e radicibus S Ь derivatorum - ponit:

(= l-^j «lupus»). Item saepius - in part. plur. verborum / V retinet,

ut scribat (=^-i)- Pro nonnunquam exhibet.
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1. Auc tor sermonis, quera adiecta versione latina integrum

edituri sumus, in utroque msc. S. Ioannes Chrysostomus perhibe-

tur. Ñeque vero, quam vis illius doctoris dictionem incertus auctor

imitatus sit, quisquam homiliam, quae inter scripta eius minime

invenitur, mérito ei adtribui sibi persuadeat. Immo videtur e va

riorum auctorum scriptis ab bomine natione et lingua Syro esse

conflata. Initium enim sermonis, cuius proprius est usus vocuiii

graecarum ipx, ¡aócXXov, e graeca in syriacam linguam, nisi falli-

mur, translatum est, cum verba Is 53 § 7 neque secundum Pes

neque secundum Syro-Hexaplarem, sed ex ipso aliquo textu graeco

citentur. Contra maximam eius partem syriaca lingua inde ab initio

compositam fuisse vel finis homiliae tamquain scdra laudibus officii

Parasceves Syrorum insertus prodit, 1 siquidem praeter cañones, qui

diserte dicuntur, graecos breviaria Iacobitarum integra fere ex ope-

ribus auctorum Syrorum excerpta sunt. Accedit quod verba Is 59

$ 15 secundum Pes citantur eisque divinitas Christi comprobatur,

id quod ex auctoritate LXX fieri nullo modo poterat, quippe qui

pro u hie mundabit gentes plurimas „ exhibent обтш 9au¡i.a-

(jovToci IOvy) rcoXXá In' аитш. Quod denique, cum de Barabba latrone

agit, scriptor eum typum Adae esse statuit, qui u filius patria „

verissime fuerit, eiusque dimissionem condemnationi " filii Dei „ op-

ponit, nemo non videt ea omnia paronomasiae inniti, quam nisi au

ditores Syri intelligere non poterant. Quo autem tempore ho-

milia nostra exarata sit, aecuratius erui nequit. Neque enim ulla

indicia histórica prae se fert et, haereticos quosnam impugnet, dif

ficile est dictu, cum verba, quae eo spectant, nimis generalia sint,

quin ad certam aliquam haeresin referri possint.

2. De argumento homiliae, quoniam nihil singularius con-

tinet, non est, cur verba faciamus. Citata, quae ex aliis evan-

gelii partibus in ea obviam sunt, tractanda modo liceat difterre.

Quae ad historiam dominicae passionis spectant, ad verbuin latine

reddita legentium oculis anteponimus:

1. Captious erat apud Hannan.

2. Duxerunt itaque principes sacerdotuni Dñum et ante Pi-

latum statuerunt (M 27 § 2) et tumultuad sunt adversus eum et

clarnaoerunt : Reus est mortis (M 26 § 66).

1 Cf. Breviarium iuxta usum Eccl. Antioch. Syrorum. Mausilii 1892.

IV pag. 222.
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3. Incepit Kajafa adiurare eum : Si inquit ( ) tu es rex

ludaeorum? Dfius vero mansuete et Immiliter respondit: Tu dixi-

sti (M 27 § 16), accipe testimonium tuum. Tunc Kajafa scidit ve

stimenta suadicens: Ecce inqnit ( ) blasphemavit (M 26 § 16).

4. Pilatus vero inlerrogavit eos dicens: Quidnam est ma

lum, quod fecit ? Ipsi vero clarnabant dicentes : Crucifige, cruci/ige

eum. (M 27 § 23).

6. Pilatus autem dixit : Regem vestrum crucifigam. Dicunt

ei: Noli dicere, quia ( ? ) rex est, sed quia ( ♦ ) ipse dixit: Quia rex

(sum) ego Israel (t 19 § 16, 21). Erat autem incarceratus tunc tem

peris vir quidam latro et appellabatur Bar-Abba (ja 16 § 7). Et

quoniain consuetude erat etcaptivus dimittebatur infesto (M 27 § 16)

dixit eis Pilatus : Quem vultis dimittain vobis, Iesum, qui cognomi-

natur Christus, an Bar-Abbam (M 27 § 15)? Et clamaverunt Omnes

dicentes: Bar-Abba dimittatur et Jesus crucißgatur (M 26 § 67).

6. [Indnerunt eum vestibus sanctuarii Patris sui et proci-

dentes in genua dixerunt: Ave rex ludaeorum].

7. Pilatus autem, cum non invenisset adversus Dfíum cau

sam morte dignam dixit eis: Tollite vos ei crucifigite eum, ego enim

non inveni in eo quidquam dignum morte (i 19 § 6). Tune iniece-

runt in eum manus et ceperunt eum et perculiebant cálamo caput

eius et spuebant ei in J'aciem eius (M 26 § 67).

Atque sextum quidem citatum, num instum, si rerum ordinem

spectamus, locum occupet, mérito potest dubitari. Reliqua autem

citata si quis obiter iudicaverit, suspicetur scriptorein verbis evan-

gelicis memoria tenus allegatis miscere, uti dicunt, quadrata ro-

tundis ita, ut textum comminiscatur harmonisticum, qui vel sanae

menti repugnet ipsiusque ingenium prodat quam maxime debile.

At multo secus re vera iudicandum est. Alia enim similis harmo-

niae evangelicae testimonia praesto sunt lacobi episcopi Sarugensis

cura de crucifixione sermo prosa oratione conscriptus, tum de pas-

sione carmen longissimum.

3. Iacobus Sarugensis, ut de sermone eius prosaico

loquendi initium faciamus, praeter poëmata de vita Salvatoris lon-

gissima composuit sex orationes prosaicas interpretationes

( Mio-s^joL) vulgo appellatas. Eas germanice versas edidit Zingerle

Sec/is Homilien des h. Iacob von Serug. Bonn 1867. Syriace unam

tantum integram typis expressam scio in Monum Syr. ed. M ö-

singer I 91 fs. Reliquarum vero parva quaedam fragmenta ex-

hibentur in chrestomatia syriaca a Wenig edita. Nobis hic de
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quinta agendum est, cui in ed. Mus. Brit. Add. 14.587 a. 603 eo

quidem exarato 1 inscribitur yVioi ov*-., IK^o^x Jso^^jeL ooL {"Do-

inde interpretatio de Parasceve passionis Did „). Argumento ser-

monis enarrando supersedemus, ad versionem a Zingerle confectain

lectores Orientis Christiani rémittentes. Sufficiat paucis indicasse

similia hie similique ordine atque in homilia Chrysostomo per-

peram adscripta citata occurrere. Exponit autem, postquam dis-

eruit, cur tam Iudaei crucifigi Christum voluissent, quam Pilatus

voluntati eorum satisfecisset, Iacobus, qnomodo Iudaei falsos te3tes

quaesierint, cum dicit (fol. 127 r°): liaso.*., |?<»ш>о^а, ^Xo> ^4^*>

о ~ •> >7 (Jo V u Ideo scriptum est: Quaesierunt testes mendacii

contra Dflum пес invenerunt „2. Adiicit deinde illos, cum timerent,

ne testiuin iudiciis divina Dñi auctoritas confirmaretur, postremo

velum ( (зло.».) e sanctuario adduxisse et chlamyde purpurea ex

eo confecta Christum induisse, ut eum occidere possent, .quia rem

sacram tetigisset '. l±*> ■ '+*>Jo low ^U^o yo^a »аим>/ +¿o

iLojo loo» .i ... : ^.^bo/o ^ook^a oooi ^>\oo . 1 1\ ул ..•>, «-"^^ " Et cum

eum ante Pilatum constitnissent , interrogabat eos dicens : Quid

cnim malifecit? - Et clamaverunt omnes dicentes: Reus est mortis».

Kj/ ^/ J-tolL, low^l^ ^.X l¿oa¿o, : lot* «Jee/ Jjove

iU7 ^ьо jjo . U~** o« . « Summus autem

sacerdotum adiuravit Dñum : Adiuro te per Deum vioum, ut dicas

nobis, an tu sis Christus. Et cum üñus ceritatem respondisset,

commotus est et scidit uestem suam„. Cum Ps.-Chrysostorao Iaco

bus hic duabus rebus convenit, primum cum verba Heus est mortis

(M 26 § 66) contra auetoritatem evangeliorum canonicorum in ore

Iudaeorum coram Pilato tumultuantium ponit, deinde cum adiura-

tionem Caiphae, qua in re vix fieri potest, ut uterque rerum ordi-

nem rhetoricis artibus perturbaverit , coram Pilato accidisse fingit.

1 Cf. W r i g t CH. M. pag. 517.

* fol. 126 v° verba sic citai: Ik^-^^j y**^*t>| Iwoo^.» |,ov¿» ooL ton ул~>

' Hanc assertionem singularem etiam auctor Homiliae nostrae nosse vide-

tur, dicit enim (№ 8) : Induerunt eum vestibus sanctuarii Palris eius. Iacobus

Sur. bac ratione explicat dissensum Evangelistarum quorum alter dicit Dñum

-m.^\-> (M 27 § 29: /Харйоа xoxxív>iv) alter I ,e-«s^»7» ■r"-ly|N>f>

(ц 15 § 16: nop^úpav) indutum esse; utroque dicit colores litúrgicos designan.
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Differt vero ab homilía nostra, quatenus secundum quartumque ci

tatum apud ilium ita inter se coalescunt, ut priori parti quarti

altera secundi iungatur. Neque igitur negari potest, nisi carmen

illius de passione iuscriptum praesto haberemus, quae ratio laco-

bum inter et Ps.-Chrysostomum intercédât, parum constare.

4. Homilia de passione métrica (I^|a>) lacobi Sarugensis in

plurimis codd. mss. continetur eamque, si Deo placuerit, integram

una cum aliis lacobi poëmatibus edituri sumus. Qui infra allega-

bitur, textus vetustissimos praecipue codd. Musei Britannici Adel.

12.162 fol. 74 ss. l, 14.586 fol. 1 ss. -, 17.198 fol. 1 ss. » sequitur

collatis etiam duobus codd. recentioris aetatis Musei Britannici Add.

12.165 fol. 204 ss. et bibliothecac Bodleianae Рос. 404 fol. 236 ss.

Iacobus ab ultima coena narrandae dominicae passionis initium facit

et priore carminis sui parte presse sequitur sermones in Hebd. Sanct.

III et IV editos a L a m y S. Ephraemi Hymni et Sermones. I (Me-

chliniae 1882). 398 ss. Discedit autem quam maxime ab Ephraemi

narratione inde a negatione Petri. Capto nimirum Dño narrât Sa

rugensis :

'. OVJ-M It-—J» |^^э V»1 » \ ct,-^j

. Ui-so-i -|-»/ (-ao\j ^A. ai4 I .{yN,..o

*. о «•>.*> oei looi .frN .■!■/

. n л§ 1 w\ oo ОООЧ 1* a a ^ojoi »on v i • л

'. OOI CT, 00« ^i^ol

' n\ |)( iu 9 i ^o^uo l^o^j » «.«.«.о

u Traxit dilectio Simonem Petrum, ut videret iudicium eins et

comistus est cum crucifixoribus velut peregrinus. Immixtus est nido

accipitrum filius ille columbae (Bar lona) et illi agnoscentes eum

aggressi sunt eum, ut eum discerperent. Dixerunt enim : Discipu-

lus est Galilaei, et coepit iurare et anathematizari se ilium ne-

scire „.

Interposita deinde longissima quadam atque taediosa diserta-

tione, qua probare studet negationem Petri divinitus accidisse, ne

in passione Christus socium haberet, refert Iacobus, gallo canente,

1 Wright CBM pag. 721.

' ib. p. 50:î.

• lb.
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apostolum post tertiam narrationem, dolore perculsum, lacrimas fu-

disse. Postea narrât Iesum in domo Annae inclusum esse altiusque

de verbis ^i— «• ^ " inclusus est in domo Hannan „ meditari

incipit. Quae narratio cum ipsis hisce verbis singulari modo cum

homilia Ps.-Chrysostorai convenit, tum ideo magni est momenti,

quod secundum earn negatio Petri accidisse videtur, priusquam Dñus

in carcerem coniiceretur. Narrata enim negatione Iacobus prose

quitur :

[ m.^Xo I » « Л ^ml St\ О вОТ ^*dNa¿0

i . o-bj i [bo /О wOTOV-Э» t. 1 So

^o\a¿o *л «.ото il., a^îk./ i \о

>ЛВП.^\ t^j oL|o »OtOi-S» s2>oL ^oL ^OO

vddo,o¿ot _^ ot¿*a. ^.y iaa^X>â

в Raptabant eum tamquam malum et latronem et quocumque

volebant ducebant eum euntes prout voluerunt. E monte Olivarum

raptantes deduxerunt eum et pervenit ad Sion et in domum Haunan

introduxerunt et insanientes incluserunt eum et illinc porro duxe-

runt eum et adierunt Pilatum, Pilatus vero misit eum ut iret ad

Herodem „.

Deinde prolixe contumelia ab Herode Dño illata et reconciliatio

Herodis cum Pilato enarratur. De iis autem, quae Christo in domo

pontificum facta sint, fieri non potest, quin tarn pauca Iacobus di-

xerit, quandoquidem aeque atque ex parte Ps.-Chrysostomus ea,

quae ibi accidisse evangelia perhibent, coram Pilato facta esse fin-

git. Sed ipsius verba audiamus :

: \^>i Jj-.,, «väj Rio |o«

: oi^Va (.^^.X I ^a_ooo |^ото ^»i oooi fr а [I

(-Oo^S ^l. |^äoj>.j Uot-sb ^ikpot ^So

: I ~> fwb -отоЛ^/

(-!-.» CVAxKj |l, «Lote oit
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oiLoJ» Lo¿ [ч1 o-»tw/o ooa n \,OwQ

. л «■»■ ILo-io» Lj...» ^o«-A |L© <00_.j/o

I Ц-»у "^.L»io v.J.». »nnn ■ 8

. 1 1 fr .N.»4 Us¿ «-^>j HNviN

: tv^K»./, Kj/ | ч>кч» ^/o isj/ —X Va>/

: I 1^.4) iv-ooi II |io^ik. Ljob£> ^io Val

Lo ai L»(~\mo Lo oí Lsjc» ^эо »Lo l\V! a\j

L-i_i.y/ xLo. a N.va Loot |l» i °i loot

: buí I iNiQ loi La. oi ^«¿o : оЛ }¿ol

LW*>/ ^оЛ Kj/, ovX ~-lsÜ IjOI

. Kj/ ^jo/, Р/ ^=LL II -X

" Nox transiit et venit mane iudicii magni et convenit populus,

ut tumultum excitaret contra iudicem. Sacerdotes et scribae non

cessarunt tota nocte accersire testes falsos contra Salvatorem

Introduxerunt Filium in domum iudicii tamquam reum et tumultum

excitarunt ad mortem eius, ne a iudice inquireretur.... Homines

maculis et livoribus vitiati multis in iudicium adduxerunt medicum

bonum, qui eos visitavit. Convocantes aduxerunt turbam magnam,

quae mortem eius tumultuóse postularet, et elevarunt vocem coram

iudice cum mortis reum esse '. Pilatus autem tamquam iudex in

terrogare coepit regem a quo derivantur coronae potentium : Die

mihi, c/uis * sis et an rex sis ut fertur de te; Iudaei enim ita

dicunt te loqui. Dixit Dñs: In hoc mundo non fui rex, si regnum

meum bine fuisset, apparuisset Hoc respondit: Non est regnum

nieum ex terrestribus. Dicit ei : Eryo modo eccc rex es tu ? Et

postea respondit ei : Tu dixisti *, ex me noli quaerere sed verum

reputa id, quod dixisti „.

Atque baec quidem adamussim cum secundo citato homiliae

nostrae conveniunt, quo pariter ante tribunal Pilati tumultuantes

Iudaei Christum reum mortis iudicare finguntur. Paulo vero infra

1 M 26 § 66.

• Cfr. i 19 § 9.

• M 27, И.

» i 18 § 36 sq.

Oriens Christianus. Ш.
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carmine Iacobi comprobatur ne prius quidem, quod ex sermone pro

saico allegavimus, citatum re vera textui Ps.-Chrysostomi repu

gnare. Bis enim hie Iacobus verba: " Reus est mortis „ coram Pi-

lato in ore Iudaeorum ponit, secundo autem ita, ut cum sermone

prosaico conspiret, cum dicit :

: ILo^oi 00« ^»>ло/ r& yOo»N.*> &м>о

"Dicit eis: Quid est malum, quod perpretaoitf 1 Et clamaverunt

omnes dicentes: Reus est mortis - ff.

Hue usque Iacobus plane cum Ps.-Chrysostonio convenit. Ea

quoque, quae apud eum sequuntur, singularem bomiliae narratio-

nem, quamquam paulo aliter digesta sunt, ex parte qnidem confir

mant aut saltern ei non repugnant. Pilatus, inquit Iacobus, iuxta

legem interrogat ludaeos, quem sibi dimitti velint, et relato responso

Iudaeorum de ingratitudine eornm disserit. Tntroducitur Kajafa pro-

phetizans (i 18 § 14) et Iudaeis persuadens expediré Christum morí.

Describitnr Christi mansuetudo, qui stat velut agnus coram tonso-

ribus et exutus vestibus suis induitur velo sacro altaris et corona

spinea capiti eius imposita rex salutatur. Visa taciturnitate Dñi

humillima Caiphas eum adiurat et Dims suam profitetur divinita-

tem. Percutitur a servo pontificis. Pilatus interrogat ludaeos, quid-

nam mali fecerit. Iudaei narratis miraculis Christi sabbato patratis

postulant, ut crucifigatur. Deseripto tiinore Pilati Iacobus narrât

eum indicasse Christo se habere potestatem dimitendi aut crucifi-

gendi eum. Iudaeis autem crucifixionem Christi summa vociferatione

postulantibus uxor Pilati clam ad viruin raittit nuntium monens, ne

se Christo iniustum exhibeat. Timor Pilati augetur; lavat nianus

suas clamantibus Iudaeis : " Sanguis eius super nos et super filios

nostros„. Tunc dimisso latrone Christus flagellatur et dein cruci-

figendus abducitur.

Gravius Iacobum inter et Ps.-Chrysostomum discrimen unum

intercedit. Dimissio enim Barabbae in carmine Sarugensis episcopi

adiurationem Caiphae videtur praecedere, sequitur in homilia incerti

scriptoris. At magnopere dubitari potest, num ea in re Iacobus

historicum, ut ita dicamus, ordinem sequendum sibi proposuerit.

• i 18 § 29.

' M 26 § 06.
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Videtur immo de Barabbae dimissione ideo paulo prius egisse, ut

ingratum Iudaeorum aniraum argueret, postquam impudentiam eo-

rum comprobavit, quippe qui tumultuosa vociferatione Cbristum

" Teum mortis „ iudicavissent. Rebus autem , quae affinitate qua-

dam inter se iunguntur, ita simul narratis postea verum et, quem

Ps.-Chrysostomus praebet, ordinem satis luculenter indicat, cum

dicit Pilatum demum manibus suis lotis latronem dimisisse.

5. Quodsi eadem mira quaedam dominicae passionis narratio

et in homilía nostra et apud Iacobum invenitur, superest, ut eius

narrationis fontem pro virili parte indagemus. Neque enim quis-

quam sibi persuadeat aut Iacobum aut incertum scriptorem homi-

liae novum tarn singularein rerum ordinem excogitavisse. Ne de

ingenio Iacobi certe admodum eo sterili, quodque ab audacissima hac

inventione longe abliorret, verba faciamus, sufficit monuisse, quae

ea, qua auctores nostri scripserunt, aetate canonicorum evangeliorum

auctoritas fuerit. An quisquam quarto exeunte quintove saeculo id

sibi permiserit, ut adeo ab eorum narratione recederet, nisi praesto

fuisset alius quidam fons, qui diversum illud narrationis scbema

exbiberet, summa praeditus et ipse auctoritate? - Ut autem de T a-

tianeo opere cogitemus vel ea re inducimur, quod apud Ps.-

Cbrysostomum Caiphas Diium adiurans: "An, inquit, tu es rex

Iudaeorum ? „ Quamvis enim et lapsui memoriae originem suum

deberé possit, singularis quaestionis forma ea est, ac si auetor " evan-

gelii „ , ex quo citatum desumptum est, lectionem evangeliorum ca

nonicorum evitare voluerit, qua diserte Christus * Dei filius „ ap

pellator. Tatianum vero Iêô'dâS Mervensis testatur " de divinitate

Christi non scripsisse „.

Accedit quod Iacobus Sarugensis homilía inscripta "De neqa-

tione Simonis prineipis apostolorum „ seorsim Petri negationem

versibus pertractavit l. Ipsa vero negatio ibi hac fere ratione nar-

ratur accidisse: Cum, capto Dno, ceteri omnes apostoli fugae se

darent, solus Petrus, quem tantopere Christus honoraverat, pere-

grinum se simulavit, ut turbae Iudaeorum se immisceret, et celata

animi tristitia cum iniquis se calefaciebat.

|Ju. рал yjb v^J^O (La/

. J-i..» £ws ',n..t у» Ii»-», li^o«

yûj/ «-^¿^ p»yoâ ^»wXl.i o^, ^>o

1 Textus iufra exhibitus e Cod. Add. 12, i65, fol. 273 desumptus est.
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. OO, L^/ ^„

yOovJ-io |^a<5^ tbj} , o»\ 0001 ^i^olL¿» jN.S.vnva о oi л1 ISj? [ .N

: Kj/ ov^-*j 1^^^^ Kj/ W« : 0001 ^+i¿ol

. N.[l.!\ o L«ja3â -¿oij Ii си»

: (ли l^o. Lj/ Ъ»-. 1U L*L. -v»-

. M«x Ul — У» ^ L-¿j/ D

ILI^b ¿o_*. |о,<»>Л. (-и.; lu-/J£uV-»t-o- Lj/ ^j-. II lw^-^ч ovX «£

: Lno/ ^ооЛо Lsoxl ILJSj/ o»Lu»К. I ;-■».». >.oioN-/ ytobUo >aoL po« «а/,

I Ljei |Uv^». Lj/ |) L*-)/ ^(i Л, о/

. ^o_io ^ |«Лоп>>,^ ova Lj/ 4» |lo lu- |J «-Э0

: 001 m, .vi Sly L*i** t^j^uoL/ o>oL

: loen ^j-U/o II.N.o ^Vaj |KM L~>4.->

: oih^Sji »otobb. |Lo^^« Loot 9 у LZ

. Lj« Lj/ w U : A¿ü.o LjLo

15. " Luctu relicto sedeiis cum iniquis calejaciebat se ut vide-

ret finem et deinde recederet e domo iudicii et tunc hac ratione

perbene omnibus modis eos decepit. Tpsi agnoverunt eum quis, cu

ius, unde sit dicentes ei: Etiam tu, vir ex ipsis es, rjalilacus es,

etiain lor/uela tua vaille similis est

[Prima Petri negatio:]

u Dicunt ei : Etiain tu vir ex asseclis eius es. Quocum cucurrit

negatio cito. Incepit turare: Non novi hominem istum, non in-

curram opprobrium re, quam compertam non babeo, inique; visurus

iudiciüm bue intravi cum multis, hominem bunc vere ignorans „.

[Secunda Petri negatio:]

u Vidit eum mulier ex crucifixoribus dixitque eis: Etiam hic

adhuc ex ipsis est vere 0 homines non novi hominem istum, et

quoniam пес eum vidi, пес de ipso persuasus sum: ad quid ne

gatio? „
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[Tertia Petri negatio:]

" Porro accusatus est ab aspicientibus, quod esset discipulis

eius. In tres laqueos incidit celer et irretitus est et tribus laqueis

captus est, cum eos calcasset Multiplicatum est mendacium super

ipsum eumque oppressit et bis terque asseruit : Non iiovi hominem

istum „.

Quibus subesse liarmonisticum aliquem evangeliorum contextum

nemo non videt. Is autem, quantum quidem ad priraam et secun-

dam negationera attinet, liic fere fnerit : Kal ó Петро? árcó ¡/.axpo'Oev

■4X.oXo'j07)uîv aÙTw xxl tqv <7i>yy.a0y]¡Asvoi; [лета ToSv üiryjpeTwv xal Oep-

p.aivo'[/.£voí (= [i. 14 § 54), ííeiv то te'Xoç (= M 26 § 58 b) Щовек-

Oovtîç oí édTû)T£ç sircov т<о Пе'трм* àXr)0ô>; xal aù i\ auTuJv et [xal

raXiXaïoç el = X. 22 § 59]. Kal yàp тз XaXia той SrjXo'v <sz irouï (=M

26 § 71). To'ts íp^scTO xaTaOe^aTÎ^siv xal ¿¡avu'vsiv Sti oùx otXa tôv

âv0pw7cov (=§74) Kai p.(a 7raiXi<7xir) iSouffa aÛTov т^ато rcaXiv

Xe'yeiv toïç wapsffTûîeiv 5ti outoç !£ aÙTwv èdTÎv (= p. 14 § 69). "0

Se' vîpvïîiaTO Xeycov Oûtî oî&a oûtî éittffTa(/.ai, au т£ Xî'yiiç (= § 68).

Atqui textus syriacua, qui respondet verbis graecis oúts oíáa oûtî

1тс£тта[/.а1, su tí Xsyeiç admodum is quidem singularis, quamvis

ibi non aeque atque apud Iacobum perperara in ore ancillae pona-

tur, plane idem invenitur in breviariis syriacis (Or. Christ. II 47):

o»-a p/ >mq-»a |l* Iv^^-^ 1^ |l u ПОП Villi /гОШСПвШ 1шПС Пв-

que ci asscntio „. Ñeque enim dubium est, quin haec re vera ex

verbis illis graecis nata sint, sive in altera parte enuntiati inter-

pres Syrus é7clo-Ta¡Aat parum intellexit, sive этютеиш legere sibi vide-

batur, id quod optime per |j/ v*o.a.so verteretur. Primae vero parti

ennutiati subest lectio graeca EIAON ex 01ДА corrupta, quae ob-

viam est syriace redita etiam apud Aphraetem, qui (Dem. 7, 15.

Wright 143) Petrum, principem apostolorum Dñum negavisse ait,

cum diceret : l»~ |) I-~*a>» "Christum non vidi „. Idem ergo

tons, ex quo Iacobus singularem suam narrationem mutuatus est,

et Aphraati cognitus erat et iis, qui breviariorum syriacorum hym-

nos composuerunt, id quod, ut de Tatiani Aià теао-apwv cogitemus,

mérito etiam magis compellit.

6. Ceterum taceri non debet obstare S. Ephraemi com-

mentarium, in quo Christus a Caipha adiuratus inducitnr,

priusquam ante Pilatum sistitur, atque in Universum harmonía caute

diligenterque confecta exhibetur quam maxime ea orthodoxa et a

narrationibus Ps.-Chrysostomi et Iacobi diversissima. Verum enim
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vero dubitari potest, num commentarins armenus Ephraemo ad-

scriptus verum Tatianei operis ordinem sequatur. Quin etiam non

desunt, quae videantur contrarium comprobare. Aphraates enim

(Dem. 12. 6) coenam ultimam ita describit, ut Dñus traditori buc-

cellam intinctam porrigere inducatur, priusquam ss. eucharistiam

instituât. Verba autem, quibus ipsam eucharistiae institutionem

narrât, Aphraatem ex evangeliis canonicis minime sumpsisse ad-

ditamentum probat: " Hoc, inquit ^e-^. , jacite in meam commemo-

rationem, quotiescumque conr/rerjamini „ l. Quod cum in fontibus

graecis latinisque nullibi iuveniatur, dubinm non est, quin una cum

harmonistica Aphraatis narratione e Tatiani Ai* Tscaapwv prove-

nerit. Iam vero prorsus aliam atque diversam harmoniam Ephraemo

cognitam fuisse in enarranda coenae dominicae historia Dionysius

bar Salîpî auctor est in Comm. in Math. (Hunt. 247 fol. 279 v°) ¡

ooOViO i*-~» |v.ba^o.o s^oi-oo» oi cvw * -N ^ О / < (.ü.*.Q_ä-^b ^O. .f °l/ U^O

,_0 # OvSLojbJ . ^Ual i-l*~/» kj^-OOO . оЛ «^»t »1V| jjQ I tv~> MOijo/i

\ii¡ Ot-3 o oí ^io, vcv3 lilies ovsLoa. |Ja : »^o/ %.£oo« |Л».(1Л-3 -jen I IY1 T N ■ °i

^.Àj |l| UcVS Lit >a°o I «m,>o>Si.0i> pillo, i Vi \,К-ж^о Ijoi« ovOoO . j i ,fr.r«> оьЗ |ooi

^ »} v¡¡^^o>i оаДА»0 t.V¿e * ^ |а^» . ,-ioi ^.N »[l J-l^>¿o-0

<»аъ»«.«< I-IÍq.-^ [чл..^, ovV^« k>eOi . ^Чшою il/ ovSLo-».» .~>V¿o/

у/ • ^»'**о/ i-l«W .-»» 1 i ^N.va . . ovX oou I чп.м». ) an ..N.o i*.jo-0

1 Lectio ilia oecurrit etiam in aliquibus Breviariis Iacobitarum. Sic v. gr.

Dawk I, fol. 174 v° : ov^N,°i |^oo ч»ою_|_=> o>V-^> "^.o.*. | soo- J io»-=>

• ^» yo^oet Llooi ^^.j/ ^.e-ioNjo; « Нас die accepit Dñus corpus suum

in manus suas et frangens divisit illud Aposlolis suis et calice sanguinis sui

coinmixto potavit eos et sic dixit eis : Quotiescumque congregabimini vos, sic

facile*. — Item fol. 175 vo col. 2: ■ »010, .,чпЛ,ЬХ \jO, I f I ¿ 00. oj

y» I ibo; stbool ^.30 . )-L0¡03, I ВЮ oílA-/o . l\l OV-OO " - CD

« Magnum est my- • s*-3-*?-^ "•'? I^r*" \*kj/ v*' 4 ■• |4> • ; (jjoio^. yota/

sterium quod fregit in coenaculo Dñus discipulis suis : Accipite, comedite ex

eo omnes et bibite calicem salutis. Et quotiescumque congregabimini vos, me-

inoriam mei facietis, doñee venero ad vos ». Verba accipite et comedite ex eo

omnes excepto ApLraate in unica auctoritate graeca occurrunt, in liturgia S. de

mentis : Xá,5£T£ ÈÇ aÙToCi xai yi^izz (Resch AC. P. II, 643).
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|lo »... О OI_L*> ^ .»,»■ (ilo p» |)0 . |a.(OJ0 I jJWte |l I -Vi .4 >Ъ^Ц^О

♦J* li-^A ovX. iMVvai oOouOi ly-.fi««.4!> Js/ ov-^i . \*àOft lin i i^^boo

29. " MârfjJ Ephraim in Expositione Evanqelii, Iacobus Saru-

gensis in homilía de passione, Iacobus Edessenus in Qânûnê 1 ab

ipso compositis et raulti alii dicunt eum 2 ad mysteria admisisse.

S. Philoxenus in expositione ad Matthaeum dicit eum non admi

sisse ad mysteria, quia iam intraverat in eum Satanás s. Et ex hac

traditione Philoxeni viget (consuetudo) in Ecclesia, ut non demus

hostiam obsessis a Daemonio. — Màr(j) Ephraim et Iacobus Sa-

rugensis, quamquam dicunt eum ad mysteria admisisse, addunt ta

rnen eo quod intinxerit panem in aquam ilium destituisse sancti-

tate eique panem vulgarem dédisse 4. Alii autem doctores dicunt,

panem, si in aquam intingatur, non destitui consecratione nec posse

aquam solvere sanctitatem nec inhabitationem Spiritus, quae in ipso

est, nec unionem personae Verbi cui corpus unitur.

Teste igitur Dionysio bar Salißi Ephraem in commentario suo

docuit Iudam a Dño panem consecratum accepisse, qua in re non

tarn cum Ai« Teffffápwv quam cum \ 22 § 21 ss. eum convenire ma

nifestum est. Idem ex ipsius commentarii versione armena apparet,

quae haec ea de re habet: " Sicuti verum et certum est Dñum,

quum discipulis suis panem daret, mysterium corporis sui eis dédis

se, ita quoque credendum est, a Dño panem, suo occisori datum,

in mysterium occisionis corporis sui traditum esse. Et intinxit eum,

1 Kanones ( | m .■ о) sunt poëmata Breviarii Syrorum Iacobitarum de Testis

diversis tractantia. Dividuntur in Kanones graecos e libris liturgicis Graecorum

transíalos atque oratione soluta compositos et orientales, qui metrice compositi

sunt. Vide Breviarium Syriacum. Mosul. 1886 T. I, pag. .

* Scilicet Iudam Iscariotam.

' Communior tarnen sententia antiquitus fuisse videtur Iudam ante Ku-

charistiain institutam discessisse. Ita Cyrillona (in ZDMG tomo 27, p. 574) Con-

stit. Apostoll. V, 14. Didasc. ed. Lag. c. 21 (p. 86).

* Iacobus Sarugensis hanc opinionem eo imprimis argumento fulciro nititur.

quod pañis intinctus neque in Vetcre Testamento ñeque in Novo offerebatur, ob

earn rationem, quia sanctitate atque consecratione destituitur intinctione. Bar

Salißi refert adhue opinionem David bar Paulos, amici Bar Kepha, monachi, qui

consecrationem a Dño a pane Iudae tradito occulte sublatam евзе docet. — Do

Iacobo Edesseno tradit eum quidem docuisse Iudam a Diio ad participationem

mysteriorum admissum esse, attamen, panem intinctum W0-^ |v>.«\ « panem

aridum » (. | . - -ч - ..ч <„) fuisse, diversum a speciebus consecratis.
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ut sic participationem iiidicaret caedis suae plene patratae, qua cor

pus sanguine eius intinctum est. Aut ideo intinxit panem, ne cum

pane etiam testamentum daret. Laoit prius panem et tunc Шит

ei dédit. Ablutum est ab hoc pane prius testamentum, quia per no

vum testamentum praeparatus (?) erat „ " Duas igitur s. Ephraem

de significatione pañis intincti opiniones proposuit, quarum utraque

supponit ss. eucharistiam, luda praesente, esse institutam. Nimiruin

pane intincto Diius aut occisionem corporis sui signiricavit aut con-

secrationem antea factam sustulit. Atque altera quidem, quam Bar

Salißi solam citât, opinio etiam in sermone IV S. Ephraemi in Hebd.

Sanct. defenditur: " Etenim quum Iesus panem undecim absque

discrimine distribueret, accessit ludas, ut acciperet, sicut acceperant

socii, qui accesserant, sed Iesus intinxit panem in aquani, eum con-

eecratione destituit et hac ratione buccellam Iudae distinxit „.

Quodsi et lmnc hymnnm et illam partem commentarii ipsi ad-

scripti re vera S. Ephraem exaravit, non T sed X explicavit, non

ordinem T sed ordinem X secutus est. Pericoparum ordo in К ob-

vius certe, utut res se habet, non is est, quem Tatianus confecit,

neque igitur iis, quae supra disseruimus, obici potest. Sane miretur

aliquis in vetustiore opere E evangelia canónica explican, Iacobum

hominem aetate posteriorem T sequi. At optime iam H j e 1 t Die

altsyrische Evangclienübersetsun/j und Tatians Diatessaron. Leip

zig 1902. 30 expositis, quae de T Isô'dâX refert, ita indicavit: u Man

gewinnt durch diese Zusammenstellung unwillkürlich den Eindruck,

Iesudad habe Tatian als einen den Evangelisten ebenbürtigen Zeu

gen der evangelischen Geschichte vorführen wollen.... „ Adiiciamus

ea, qua Môsè bar Kèçâ capite 53 u introduetionis „ in explicatio-

nem evangeliorum dicit 1 :

ytoota 3 yOo»^J^^j»il) yo i/ X ta o i •«> |a*«¿o> ." |k\Lo y- ал

* |-ь-=>»/ y*î ty *?? «N.^o/ > a V i« A u»n,i «\o ». It— <-э

1 Primum ab Harris publ. in op. Fragmente of the Commentary of

Ephrem Syrus upon the Diatessaron, London 1895 p. 21. (Hjell. о. c. p. 39).

* Harris om.

» H. увсиК^э^ [I (sic!).

k H. (sic!).
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i л \ I ^a^Of 01 L*jo-« ' yo^^g/i | I Lo Я «o i\, ^ N,-

. I Ül^3i ILo Э «мЧ .°i4> .. ooi â/o 2 LaooiL^ l^oJ^o« ooi .N ^jo/

.m i ¿o I yoev«ii»a»»j Loto 3 )-vs)J m i io ■ —»fl «Л ^^.oL/

Lio i o |J 3/0 ^wlni^K^^ y»f^a jj ~* |J f_3 uoioJS-*/f

..a.. > y>V-^o/ 5 Lj'¿~/ • Itt— Laiv» 1 oiLaio^*. {J o ^ooil oâft^ - ^фоо ^о»-\з

»so • |-=>ie> i m а уО-i/ ^o_a>0 LoKa Lxs¿/ ^-^,ov^V süj/ » L3 I

О ОЧ0 vCOO-0»-bO« OOIO (-1 / ^о/ OOI : )KXL у,..лЧ.О| OlLaX 0 N t »LZ (J|

Ок-э 1-2¿o и* ч^о—1/ i а у I J-3OI0 . ov^->« OkX ^OJ / LaX/ : j Oaiv.»

* mbl^o/ ^OQI mK\r>fl

" Caput 53 ostendens quisnam collegerit quatuor libros Evan-

gelistarum et composuerit eos in utmm librum. Et quidam dicunt

(id fecisse) Eusebium Caesareensem. Cum nempe vidisset lulianum

Alexandrinum fecisse Evangelium Diatessaron, hoc est, quod est

per quatuor, et mutasse nexum verborum Evangelii, [et etiam Ta-

tianum] graecum liaereticum fecisse Evangelium illud, quod appel-

latur Tâhsàron, et illum quoque mutasse nexum verborum, curae

erat Eusebio ipsi colligeret quatuor libros quatuor Evangelistarum

et in unum librum redigeret componeretque conservans corpus enar-

rationis Evangelistarum, prout est, neque diminuens quidquam ex

ipsorum enarratione neque addens. Et fecit aliquos Cañones de con

cordia et discordia ipsorum ad invicem. Alii autem dicunt Ioannem

Ecanç/elistam collegisse quatuor hos libros et composuisse in unum

librum ; nam cum ad ipsuin afferrentur tres Uli, Matthaei inquain

et Marci et Lucae suo illos adiccil et hac rationc fecit eos librum

unum in quo quatuor essent Eoamjclia „.

Haec verba satis ostendunt, quoraodo fieri potuerit, ut T tain

longo tempore auctoritate libri non solum ecclesiastici, sed etiam

divinitus inspirati apud Syros polieret. Ipsum autem lacobum Sa-

rugensem sine dubio T cognitum habuisse et allegasse ostendemus,

quando, Deo favente, opera eius prosaica ediderimus.

' H. suppl. -»oj-4)«~¿

• H. 4ojL«L¿

• H. (sic!).

k H. om. oiLnviN». |)o

9 Reliqua desunt apud H.
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♦ .КЫ >) CU? »¡¿C bu*o*

♦ Цоалои Jûoo;m U^fû ЛЛ\* j^cjbö
• • ♦ •

(Br. M. Add. 12, 165. fol. 266 v°)

JjJ ^50 Ы&ь ^> JoOj \*SbjäO) OOÎ Jjjj w^b** JLttCu» ].

ko jialJo ЬДьо\ «ju>t)o .^j-4)o *vx\^j,? lV\ob Oik^oa

JJo jûoj ji,j02O}k\ 3-i^bviC -»OJO* h^OOi^j ♦ Il ЧП^\ a

laxûjLri e Jo^JJ p b? 5 Uio b? 4 ^fcjjo . iâa/o >í¿? JksAjJoofûoû

Oi&¡ ося : JLofy Ofûsj^cojJ, 001 : \ лДч»? Ji¿o i oo» Ы Jjù*

^ s lüJLo : \ чЛм v\ûjlj 001 : jo^j

* )оо» Щ lm*û

2 joj£\o bu»âo böp 1 v*x*ï »*oiaaz\ bot 2. 10

Of^ 000« 3 jo : o¿*-»j Of^ °1ПЧЭ0 . ^oioXm lu*

^o Jkj? >йсоДо Jjcx <^ (fol. 207) tëc*- oopol . «oicâb

0C4 . Uûaû ^ «öof yVôfi Jj'j=> joyJJ 4a\£^j : Ó1Ü001

ь>&ч\у>\ jo^ibo . OfSoj^ ^"^oo boj : boJJ JbojfS ^oU*

Zs>¡o : laooj^, ^nSo li^bv %oo«i : '^>h l*^*.? 15

5 Uo»?o .^\¿>? U200 ïicl Uso . Jtaoj* )Цор ^o Û0S01? U

Inscriptio in V: l^o • J-^otj; ■ I— ^i«.o-» '. (^.j-O, *. c»IS »» >-э

I** • in N : ^oo'^Sj m*t> "^^-j 'f-vi^io

|_r>of,, J-ioo-3 .« i aL|» smAnSo. i i \y i ^jbojOi ao.-ooj »)^&\ ^Xk-a-co«

1. i N %.^L, _ ' V add. ^ — > N v^.* — k N n.—•!•<> — » N * -Wo

V. oinm. MU» о — « V i~»**>^. _ » VN om. • — * N add. l-J-vsa-

2. 1 —«-y] VN ~-=>» — * VN )o._oo _ 3 VN ^^-»o -'VB^o-'N add. ~з
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S. Ioannis Chrysostomi

Sermo sacrae noctis Parasceves crucifiœionis.

1. Hodie dilectissirai mysterium, quod latebat mundum

generationesque in medio orbe terrarum revelatum est co-

gnitumque et apparuit angelis et annuntiatum est inter

gentes. Volebara enim initio serraonis mei miracülum ma

gnum et incomprehensibile annuntiare et dicere et com-

moveor et tremo viso in cruce Deo , Domino angelorum ,

Gloria Patris, Agno Dei, qui tulit peccatum mundi ad in-

star malefactoris in ligno pendente.

2. Нас enim nocte ceperunt eum principes sacerdotum

et Pharisaei et ante iudicem introduxerunt eum et colaphi-

zarunt caput eius et conspuerunt faciem eius. Stupete de hoc

coeli, commoveatur terra e loco suo : manus, quae plasma-

runt Adam, clavis ligno affigebantur, qui constituit faciem

hominis, sputum recepit super faciem suam ; et verbis meis

testimonium perhibet Isaias propheta dicens Corpus mcum

tradidi flageUis et genas meas alapis et faciem meam non

averti a dedecore sputi. Quid dicam, quidloquar? Quomodo

1 Is. 50, 6. -
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wMtskJtao Jbcwi. : № bïoj* U*\ bo* bo^V

.» lib.il) 7vcLi\bo boa fA> : Jkûsju Ьо< e«f»b? Uia*j?i. 'V?

: Uq^m Ofk*¿o» v\qíh от : Jo*Sb.9 otisoJJ ^ Jot

*j3l*&jc Ь°к^ k0-* )°°* ^?boo Jkroai\ \&>¡ y¡)

î b¿9 (В fol. 1 10) р*в )oo< ^ûot . o^oqS v**J^S JJo joo»

ji»AJL * oiioof^U 10 ^im\ni <gopt 1*ы-\ boos ^plU oo»

^o*z> зда^>.» u jav и jkiûijo Jûulo )^ oo» Joe*

OO» joOf * )&0ЛПл*9 \¿Cl* 14 OOf joO» wíX»J^Jt * 13.KV\0ÜO

uftJ^â Uo |oo( ч^йчх. . )&o»oo* Íj¿¿0? I—böj ^»99 o» iao?

^U» Joo» ViuOi» * +Z>)U Ц*9 ^0 L*.Cdk» ^ 3,

JoOf v.fc . O+^OJO Цо»ОрО Kà^O ЦсаО» 1 OOi

«жаЛх» JLk> b.9? 3 >\oj0 Jkb*»î-» f¡ JL^ut gQM 00« :^Xb»

ôjlju» ^o yOJ^ <J^3(0 mu3jj\ Ы»1 o**üvSj oo< : ^ju* Jooi

^шР» Ц'йчлЦ 5J&£C£30 C+l*5 ^i.9 1дДзЭ Ju^üc <Ьзо*Э

icîv>tt\ao : 019904 ^bJj Jb>o»a JCàb Ьао»з * JJob. Ьила o*z>

1з*£0 Of\ y.ILfñy JLl^ ЬоО»2 , Jl^aZi 0|\ ^к^У Ц'&ч*Ц

Ьяо*2> . JLasoo^) o^i^ 7 ^91 Ц'ЬоД : e

dot |!lk*4 Lûsî&oo : » l^a^ttt ^¡ J901©-» ЦЛ^

« VN t-Л — ' VN s^^o » VN Uj^-ï/j — • V т?^~ — " N I—*>аз

scL^Aj owSf... _ ч V iJ^ttiJ; N add. )■ ■« 1 — " N fr0 — 11 N

— u VN add. U« U«- |Ьэ, — 15 N |о-эо*а_=>

3. 1 N ««"в — * VU — 3 N — * N (^во^ол — ■ N i^aottAao

(sine Ribui) — c V 1*^.1.»^=» — 7 VN — " VN. add. >a-&^^ (.íiieo^.e

(j-><0 l¿o_l, |N,->ft't \) |-J\. 1^00 . |tk—J
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disseram de hac die? Lingua ignitorum modo debilis inve-

nitur ut de tali rairaculo disserat : quanto fAäXXov terre-

strium? Ecce enim videmus agnum Dei peccatum mundi

tollentem, qui velut agnus ad occisionem ducebatur et vel-

5 ut ovis coram tonsore obmutuit nee aperuit os suum Ta-

cebat enim coram iudice is, qui formavit os hominibus quo

divinitatem eius laudarent. Tacebat is, qui cantus et sonos

creavit, quibus cum genitore suo omni tempore laudaretur.

Tacebat mare sapientiae, tacebat is a quo fluunt iuges fon-

10 tes benedictionum. Tacebat et non aperuit os suum in hu-

militate sua.

3. E captivitate et a iudice abducitur. Captivus enim

erat apud Hannam, qui tenuit maria et lacus et ilumina

in pugillo suo. Captivus erat apud Hannam, qui fecit coe-

J5 lum velut velum et terram firmavit super aquas. Captivus

erat apud Hannam qui aperuit portas captivis eosque e

profundo terrae eduxit. In excelsis altissimis angeli tre-

munt ab ipso et in profundis im is illudunt ei homines

scelesti. In excelsis altissimis Cherubim commoventur a ma

so jestate eius, et in profundis imis caeditur flagellis. In ex

celsis altissimus sanctiflcant euro Seraphim cum tremore et

in profundis imis latus eius lancea finditur. In excelsis al

tissimis indutus est lumine velut pallio2,et in profundis imis

' Is. 53, 7.

* VN addun t : et in profundis imis indutus est vestibus ludibrii. In ex

celsis altissimis curi~us igneus iumjitur honori...
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vehitur ligno crucifixionis. In excelsis sumrais cum Pâtre et

Spiritu sancto adoratur et profundis imis cum iniquis compu-

tatur. In excelsis suramis Rex est et Rex regum et largitor

diadematum : et in profundis imis spinea corona in capite

eius collocatur. In excelsis summis in sinu est Patris coele-

stis : et in profundis imis in sinu Iladis est inferioris.

4. Haec omnia cur, nisi Adae, imaginis et similitudinis

suae causa, qui ope inimici astuti excidit e Paradiso. Die

parasceves creatus est Adam, caput familiarum et tribuum

et ecce, eadem die parasceves data est libertas a Servitute

Diaboli omnibus natis eius. Die Parasceves eiectus est Adam

in terrain maledictionis et die item parasceves reversus est,

ut haeredifaret terram laetitiae. Et forsitan dicet inquisitor

contentiosus : cur cum contemptu et cum dedecore salvum

fecerit Adam, cum potentiam habuisset eripere e coelo in

maiestate et gloria captivitatem eius ? Etiam ego responsum

reddam o errabunde ! Primo, ut te humilitatem doceret et

ultimo, ut corpore suo deciperet Diabolum. Corpore enim

abscond it divinitatem suam, ut Satanam in errorem indu-

ceret ne ipso divinitus viso fugeret et secederet e conspe-

ctu suo. Huius enim rei causa induit corpus , ut homines

se intueri possent et Rebellis cogitaret eum unum esse bo-

minum. Et forsitan dices: non venit cum ignominia ad

creaturam suam ! Et ego ad tuam correptionem prophetas

i 1 los accersam, qui praeviderunt passionem eius. Veni fili

Iesse, ostende erranti, quare dixeris1: foderimt manus et

• Ps. 22, 16 sq.
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pedes eius et gemuerunt omnia ossa eins, et illud : divise-

runt omnes vestes eins sorte cur accidit cum reliquis mul-

tis? Cur haec dicta sunt? Num de nomine prophetabas?

Absit, sed de Deo ex Deo 1 dicta et facta sunt. An non hoc

idem indicat gloriosus Isaias, eo quod dixit 2 : Non erat ei

f'acies neque splendor, contemptus et humilis [est] hominum,

corruptior est vultus eius quam viri et facies eius , quam

hominis? Et si dixeris eum hominem esse, en, ipse tibi in-

clamat post verbum illud3: Hic mitndabit gentes plurimas.

Num homo est, qui mundat gentes plurimas? Absit! О quae

mens est, quae sic cogitat! Noli talia miser audacter dicere!

Noli putare eum ex infirmitate humana talia passum esse,

sed ob rationein utilera naturae nostrae debilis. Bonum no

bis talia loqui, si nos brevitas temporis non premeret, sed

relinquamus errantes confusos et nos de passione Salvatoris

nostri loquamur.

5. Duxerunt itaque principes sacerdotum Dñum et co

ram Pilato statuerlint 4 et tumultum adversus eum susci-

taxerunt clamantes: Reus est mortis 5. O hanc vocem im-

mundam ! О hanc mentem perversam! Hoc nempe ab eis

prophetice praedicabatur. Veritate enim reus erat mortis

* Symbol Nie.

■ Is. 53, 2 sq.

' Is. 52, 15.

» M 27, 2.; (i 15, 2.; X 23, 1.

" M 26, 66. ; X 22, 64.
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Adam, quia extendit manum suam ad arborera definitam, quae

erat in medio Paradisi. Reus erat, пес reddere poterat et

descendit Vivus filius Viventis et seipsum servis immiscens

condemnatus est ad mortem crucis et redemit Imaginem suam

5 dilectam e manibus mortis et diaboli. Reus est, aiunt, mortis.

О ingrati et iniusti ! Quando multiplicavit panes in deserto

cur non clamastis: Reus est mortis. Quare, cum fecisset

vinum ex aqua, non clamastis: Reus est mortis? Num quia

vivificavit mortuos vestros, reus est mortis? Quia sanavit

m infirmos vestros, reus est mortis ? Quia multiplicavit bonum

vestrum, his omnibus retribuitur? Non sunt bona foenora

quae retribuitis ! Inviti eum Patri similem reddidistis. Pater

in campo multiplicavit bonum vestrum et vos invidi voci-

ferastis adversus eum et Natum eius pariter. Humiliatus est

is et facit bonum vestrum et vos mala retribuistis ei: pro pane

fei, pro vino bono in Qatna1 acetum, pro linguis mutorum,

quas sanavit : vos ecce sputum spargitis in faciem eius, pro

paralyticis, quos confortavit : ecce columnam amplectitur,

pro claudis, quos erexit : ecce flagella in lumbis eius, pro

îo caecis, quos illuminavit : ecce opertus stat in domo iudicii,

pro surdis, quibus auditum reddidit : ecce spinea corona in

capite eius, pro leprosis, quos mundavit : ecce disrumpitur

latus eius, pro daemonibus, quos eiecit, princeps daemonio-

rum appellatur, pro mortuis, quos vivificavit : reus est, io-

» quiunt, mortis.
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6. Incepit Kayafa adiurare earn 1 : Si, inquit tu es rex

Iudaeorum ? * Dñus vero mansuete et hiimiliter respondit:

Tu dixisti, accipe testimonium tuum. Tuno Kayafa scidit

vestimenta sua dicens 3 : Ecce inquit blasphemavit *. Etiam

hoc prophetice gestum est. Sacerdotium enim erat in illo

immundo et contempto eo scidit vestimenta eius et egres-

sum est. Tacebat Dñus, ut annuntiavit Isaias, nec loque-

batur. Circumdederunt eum hypocritae et omnes contume

lias inferebant ei et incurvatus stabat velut agnus coram

occisore. Bonum erat Domino totius creaturae nudum esse

et ligari in domo iudicii, ut vincula solveret totius crea

turae.

7. Pilatus cero interrogavit eos dicens: Quidnam est

malum, quod fecitl Ipsi vero clamaba»t dicentes: Crttcifiye,

crucifige eum 5. Interrogavit eos quidnam mali fecerit et ipsi

mortem decernunt in insontem. Non enim poterant contra

Dñum demonstrare nisi bona et ra i rácula, quae faciebat.

8. Pilatus autern dixit: Regem restrum crucifigam? 6

Dicunt ei: Noli dicere eum regem esse, sed eum dixisse:

rex sum Israel''. Erat autem incarceratus tunc temporis

vir quidam latro et appellabatur Par-Abba6. Et quoniam

consuetude vigebat et captivus dimittebatur in festo 9, dixit

1 M 26, 63. Codices reliqui antiquiores legunt « Incepit Pilatus etc. » quae

lectio iam ideo improbabilis est, quod ad verba Christi non Pilatus, sed Caiphas

responsum reddens flngitur.

' M 27, 11; i* 15, -2; ). 23, 3; i 18, 33.

• M 26, 64.

» M 26, 65; [X 14, 63.

' M 27, 23; il 15, 14; X 23, 22.

• i 19, 15.

T i 19, 21.

■ jx 15, 7. VN regem nostrum.

• M 27, 15. V vigebat Iudaeis.
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eis Pilatus: Quem vultis dimittam vobis, Iesum, qui co-

gnominatur Christus, un Bar-Ahbam Et c'amaverunt

omnes (Vicentes: Bar- Abba dimittatur et Iesus crueifigalur*.

0 mysterium magnum et stupendum ! Adam erat bar-abba

(filius patris) vere et eodem festo dimissus est Adam vere

e Servitute peccati, ita ut' inviti insipientes omnia conve-

nientia Dño fecerint. Induerunt eum vestibus sanctuarii Pa

tris eins et procidentes in genua dixerunt : Ave, rex Iudaeo-

rum: Dimissus est enim Adam et condernnatus est Dims

ad mortem. Dimissus est Bar-Abba et occisus est filius Dei.

Dimissus est latro et crucifixus est filius Optimi.

9. Pilatus aulem, cum non inven isset adversas Dñum

caustm mortis dignam, dixit eis: Tollite vos et crucifigite

eum; ego enim non invent in eo quidquam dignum mor-

te3. Tune iniccerunt in eum manus et ceperunt cum et

colaphizabant eum cálamo in capite et spuebant ei in fa-

ciem eius *. Raptabatur ab alio ad alium velut latro homi

cida. Imp)suerunt ei crucem et eduxerunt eum in Golgo-

tham et tremuerunt Igniti in excclsis supremis videntes

eum baiulantem lignum crucis. Commoti sunt angeli cum

ad mortem condernnatus esset, tremuere Cherubim et Se

raphim cum extenderetur in ligno. Sol abscondit se et luna

abscondit se facta in sanguinem. Stellae contabescunt, te-

nebrae indueuntur in medium diem. Discipuli fugiunt, amici

[solij omnium creaturarum terrestrium elongantur et ne

unus quidem adhaeret creatori earum, nisi Iudaei, lupi per-

dentes. Surge Zacharias, quia impleta est prophetia tua 5:

Percute videlicet pastorem et dispergentur agni avium eius.

1 M 27. 17.

» M 27, 20.

• i 19, 6.

k M 26, 67.

s M 26, 31 (Zach. 13, 7).
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Vere enira vapulavit pastor et dispersi sunt agni omnes eins.

Cur eum Simon abnegas? Anna tuesille, qui pridie dice-

bas : Etiamsi monar tecum, mm te negabo? 1 Quare Ce-

pha, quare in fundamento ponis vitium? Ubi est turma tua

amabilis, Domine angelorum ? Ubi sunt discipuli tui, raa-

gister veritatis? Quorsum properas Ioannes ? Quo tugis Bar-

tholomaee ? Thomas quo discedis I Matthae?- quo elongaris {

Philippe ubi lates ? At non ille est, cuius mandato paulo

antea p?r manus vestras miracula et sanationes patrata

sunt ? An non indicavit vobis ante horam mortem et re-

surrectionem suam ? Nolite perterreri discipuli ! Nolite di-

spergi Apostoli sancti! Etiamsi hodie fugiatis die domi

nica congregabimini ; etiamsi hodie scandalizemini, die do

minica confortabimini ; etiamsi hodie curratur ad fugam cum

tristitia, die autem dominica curretur ad sepulchrum cum

laetitia. Non propter infirmitatem crucifixus est, discipuli!

sed Adam voluit extrahere ex profundis imis. In prophetia

praescribitur vobis a David et Zacharia ut fugiatis. Elon-

¡jasti a me amicos et próximos meos et notos meos amo-

visti a me *. Et : Percate pastorem et dispergentar agni

avium eius3. Et vera evenerunt. Nam unigénito Filio Dei

in crucem ascendente omnes amici eius reliquerunt eum et

fugerunt et ipse solus crucifixus est inter duos latrones, ut

adimpleretur quod scriptum est : Cum invpuis computave-

rant earn 4. Tulerunt vestes eius et diviserunt inter se ut

1 M 26, 35; h- 14, 31.

' Ps. 87. 18.

» Zach. 13, 7.

» Is. 53, 12 (h- 15, 28).
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adimpleretur etiam illud : Super vestem meam miserunt sor

tes1. Ciaraavit in cruce: Hi Hi, quare dereliquisti /ну-, et

t?rra scissa est a voce eius, et patrae fissae sunt, daemones

perterriii sunt, Diabolus commotus est et mors absorpta est

in saecula. Etiam hades evacuatus est et Adam liberatus est,

quia ictu quo Satanas percussit Adam, eodem [ictu| percussit

Dims Satanam et hoc in Isaia3 notatum est: luxta plagam

perçutЧей fis se percussit eum et iuxla caedem, qua occidit

se, occidit eum ; iuxta mensuram, qua mensas est, accepit.

Liberatus est Adam a morte et condemnatus est Dims ad

mortem, vicit reus, succubuit innocens, humiliatus est do-

minus et exaltatus est servus. Descendit Altus, ascendit

humilis.

10. Bonura erat Dominum extensis in cruce manibus,

clamare gentibus et populis ut venirent ad salutera ! Pul-

chrum erat, quando Dominus gloriae stans supra lignum

crucis chirographum debit.orum nostrorum delevit ! Descen

dit et salvavit nos; succubuit et nos victores effecit; mor-

tuus est et nos vivificavit, subiectus est et nos liberavit.

Onines enim ex uno ore clamare et dicere debemus : Quid re-

1 Ps. 22, 19.

' M 27, 46.

* Is. 27, 7 sequ.
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tribuanws Domino, cuius ornaes retri'nitiones [factac sunt]

super nos l, quia misericordia eius meHor est quam vita 2,

cui gloria cum Pafre et Spiritu eius sancto in saeculum

saeculorum. Amen.

Explicit S. Ioannis in noctem Parasceves.

' Ps. 115, 12.

• Ps. 63, 3.



ZWEITE ABTEILUNG :

AUFSÄTZE.

Das Comma Johannenm (I Joh. 5 § 7),

in don orientalischen Uebersetznngen und Bibeldrncken.

Von

Prof. Dr. Äug. Bludau

Eine Hauptquelle für Herstellung des neutestamentlichen

Textes sind neben der lateinischen Uebersetzung die alten

orientalischen Versionen, die unter Umständen ausgezeich

nete Dienste leisten können. AVenn auch der Uebelstand be

steht, dass die Handschriften der Uebersetzungen die mannig

fachsten Differenzen aufweisen und mitunter dem begründe

ten Verdacht unterliegen, besonders an dogmatisch wichtigen

Stellen dem späteren griechischen Text oder der lateinischen

Vulgata konformiert worden zu sein, sei es auch erst beim

Druck, und wenn sie auch leider noch nicht alle in aus

reichend kritischen Ausgaben vorliegen , so wird man im

nllgemeinen den Grundsatz aufstellen können, was in einer

Uebersetzung fehlte, durfte in der Regel auch im Original

gefehlt haben, denn an sich schon verfolgen Uebersetzungen

nicht den Weg der Kürzung, sondern umgekehrt den Weg

der erläuternden Umschreibung oder gar Glossierung. Natür

lich werden die unmittelbaren Uebersetzungen den Vorzug

vor den mittelbaren verdienen, die uns gewöhnlich nur zur

Beurteilung der direkten Uebertragung von Wert sind. Aber

auch sie sind ebenso wie die gedruckten Textausgaben Zeug

nisse für die Geschichte der Kritik ihrer Zeit. Diese we

nigen Bemerkungen mögen genügen, um das Fehlen oder

Vorkommen der berühmten Stelle I loh. 5 § 7, des sog. Com
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ma Iohanneum, in den Handschriften und Drucken der orien

talischen Uebersetzungen zu würdigen,

Die syrische Kirche hat von Haus aus keinen der

katholischen Briefe in ihrem neuen Testament gehabt und

scheint wenigstens im äussersten Osten nocli um 310 dabei

geblieben zu sein l. Erst nach der Mitte des 4. Jahrhun

derts hat sie infolge jenes im einzelnen uns unbekannten

Prozesses, dessen bleibendes Ergebnis die offizielle Vulgala

der verschiedenen syrischen Kirchenparteien, die Peschitta,

war, die drei grösseren dieser Briefe erhalten. Allen alten

Handschriften dieser Uebersetzung nun ist die Stelle I Joh.5

§ 7 fremd. In der ersten Ausgabe des Neuen Testamentes,

die Joh. Albrecht Widmanstadt 1555 in Wien nach zwei

Handschriften, welche der svrische Jakobit Moses von Mardin

aus Mesopotamien nach Europa gebracht hatte, veranstaltete,

ist sie deshalb mit Recht übergangen. Auch in der Ausgabe

des Immanuel Trernellius mit hebräischen Lettern und bei

gefügtem griechischen und Beza's lateinischem Text, in Genf

1569 fol. gedruckt, ist bei 1 Joh. 5 § 7 ein leerer Raum ge

lassen. Jedoch hat Trernellius nach eigener Uebersetzung die

Stelle an den Rand gesetzt : nun s^Q^n "ptriDl yi3N Nróm

:]3N in "prôm «\öHp »mm sn^a Er gesteht selbst, dass

er in einer heidelberger syrischen Handschrift die Stelle

nicht gelesen habe: « Quia non modo in impresso (Widm.),

sed etiam in manuscripto códice Heidelbergensi omittebatur,

nec in omnibus vetustis codicibus Graecis legebatur, textui

inserere non ausus » 2. Auch die Antwerpener Polyglotte

1 Vgl. Doctrine of Addaei ed. Phillips (Lond. 1876), p. 44 ; T h. Zahn

Gesch. des Neutest. Râpons I (Erlangen 1888), 373 ff. ; ders. Grundriss der

Gesch. des neulest. Kanons (Leipz. 1901), S. 45; Nestle in Hastings' Di

ctionary of the Bible IV (1902), 647.

* В e b b in Stud. Bibl. el Ecclesiast. II (1890), 196 n. führt folgenden Grund

fftr das Verfahren des Tromellius an : * It is only fair, to add that this was

done from a belief that the MS. sent from East and used by Widmanstadt

toas defective ».
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(1569-1573), für welche Guido Fevre de la Boderie den sy

rischen Text besorgte (T. V, 1571), hat die fraglichen Worte

ebenfalls fortgelassen l. Wie die Unterschrift hinter dem

ersten Briefe Johannis bezeugt, billigten die katholischen

Censoren Aug. Hunnaeus, Cornelius Reineri Goudanus, Be

nedict Arias Montanus die Version, in der I Job. 5 § 7

fehlte. Auch die Pariser Polyglotte (T. V, 1633) und die

Londoner (V, 1698) lassen I Job. 5 § 7 ehrlich aus. Hin

gegen steht die Stelle in Elias Hutter's Ausgabe dé3 Neuen

Testamenta in 12 Sprachen (Nürnberg 1599 fol.), und ist

entnommen der Ausgabe des Tremellius 2. Martin Trost hat

wiederum in seiner mit syrischen Lettern und der latei

nischen Uebersetzung des Tremellius gedruckten Ausgabe

Cothen 1621, (1621) die Stelle fortgelassen3. Hingegen bat

Aegidius Gutbier4 in seiner Ausgabe Hamburg 1663 (1664)

die Stelle, die Tremellius an den Rand gesetzt hatte, in

den Text selbst eingerückt. Der Ausgabe der Peschitta

folgten 1667 sein syrisches Lexikon zum Neuen Testament

und in demselben Jahre seine « Notae criticae in Nov. Test.

Syr. » 5. In diesen gibt Gutbier p. 13 sogar eine Anmer

kung, nach der jeder, der die Ausgabe des Tremellius nicht

eingesehen hat, glauben könnte, dass dieser die Worte in

einer Handschrift gefunden hätte: « Cum notum sit, Aria-

nos nee ipsi Graeco textui пес, versionibus orientalibus hic

pepercisse, ex notis Tremellii hunc versum in aliis editioni-

bus desideratum adscripsimus ». Er war also der viel ver-

1 Nachdrucke 1573. 1575. 1584/86. Zu der Ausgabe des Guy le Fe vre

de la Bodorio Taris 1584 s. Baumgarton Nachricht, von einer hall.

Bibl. VIII (1751), St. 45, S. 191 ff.

* S. Le Long-Masch Bibl. sacra II 1, s. IV, p. 85.

* Dor erste Johannesbrief wurde von Trost besonders herausgegeben Cü-

then 1632, 4o.

" S. Übor ihn В e h r m a n n Hamburger Orientalisten (Hamb. 1902), S. 33.

5 Das Lexikon nebst « Spieilegium » und Anhang und jenen kritischen Be

merkungen wurde 1706 in Naumburg durch Jo. M ich. Gutbier wieder her

ausgegeben.
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breiteten Meinung , dass die Arianer die betreffenden Worte

aus dem Grundtext und aus den Uebersetzungen ausgemerzt

hätten.

Aus der Antwerpener Ausgabe liess 1684 Christian Knorr

von Rosenroth zu Sulzbach das Neue Testament mit he

bräischen Lettern abdrucken I Joh. 5 § 7 fehlt. Die Edition

von Joh. Leusden und Carl Schaaf zu Leiden 1708 und

1709 (1717) hat das berühmte Dictum I Joh. 5 § 7, das in

zwischen schon das Recht des Besitzes erworben zu haben

schien, ohne das Zeugnis irgend einer syrischen Handschrift

lediglich nach des Tremellius Uebersetzung in den Text ein

geschaltet, nur bei V. 8 stehen die Worte « in terra » in

Klammern. In der angehängten Kollation der früheren Aus

gaben wird bemerkt: « Trem. cum ita de suo in margine

posuit... Gutbirus et ego ex Tremellii notis eundem de-

scripsimus et textui inseruimus ».

Schaaf schickte ein Exemplar dieser Edition an den

Bischof der Thomaschristen auf Malabar. Der Bischof über

sandte ihm zum Danke dafür ein syrisches Manuskript des

Neuen Testamentes, das sich jetzt in der Bibliothek des

Gymnasiums zu Amsterdam befindet *, und das die Authen

tizität der Stelle zu bestätigen scheint. Der Vers ist an den

Rand gesetzt : « in caelo, pater et filius et spiritus san-

ctus, et hi tres in uno sunt. Et sunt tres in terra». Das

Manuskript ist erst im Jahre 1700 geschrieben, und der Text

unterscheidet sich von dem des Tremellius und Gutbier.

Wir wissen, dass syrische Manuskripte im 10. Jahrhundert

interpoliert worden sind. Im Jahre 1599 präsidierte der

Erzbischof von Goa, Menezes, der grossen Unionssynode von

1 Wiederholt Nürnberg 1715, 12°.

■ Adler Nov. Test, versiones syriacae (Hafn. 1789), p. 31. 33. Por son

Letters to Mr. Archdeacon Travis in answer to his Defense of the three

heavenly Witnesses 1 John V, 7 (Lond. 1790), p. 175. Gregory Textkritik

des Neuen Testamentes II (Loipz. 1902), 513.

Oriens Christianus. III.
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Diamper, auf welcher die Kirche der Thomaschristen zur

katholischen Einheit zurückkehrte. Er Hess die indischen

Christen ihre syrischen Handschriften nach der lateinischen

Uebersetzung korrigieren \ so bei der Perikope von der Ehe

brecherin, so bei I Joh. 3 § G. Es wäre also an und für sich

müglich, dass auch I Job. 5 § 7 in den Text damals hin

einkorrigiert worden ist. Niemand wird auf Grund jener

einen Handschrift die Stelle für einen echten Bestandteil

der syrischen Uebersetzung erklären wollen. In dem syri

schen Neuen Test, der Londoner Bibelgesellschaft von Jahre

1826 für malabarische Christen fehlt das Comma.

Der Schaaf ' sehe Text ist wiederholt in der Ausgabe von

Jones, Oxford 1805 (Nachdruck 1828), ihm folgt auch Rei

neck in Biblia sacra quadrilinguia, Lips. 1713 (neuer Titel

1747; 50, 51) 2. In der Ausgabe der Propaganda zum Ge

brauch, der maronitischen Christen, die in Rom 1703 mit

einer arabischen (Karschunischen) Uebersetzung herausge

geben wurde, ist I Job. 5 § 7 nicht aufgenommen worden3.

Auch die von der Londoner Bibelgesellschaft (British and

Foreign Bible Society) herausgegebenen Ausgaben, London

1816...., besorgt von C. Buchanan und nach seinem Tode

von S. Lee, enthalten das Comma nicht. Lee ging zwar

auf die Ausgabe von Leusden und Schaaf zurück, verbesserte

aber den Text an einigen Stellen aus (4) Handschriften, die

sich jetzt in Cambridge und Oxford befinden, und dach

Anführungen Ephraeni's und einem kirchlichen Lesebuch

Adam Clark's. Die Stelle fehlt auch im Nov. Test. syr.

et carsh. ed. car. Si 1 v. de Sacy Par- 1821, ebenso in dem

von der amerikanischen Bibelgesellschaft (Justin Perkins)

1 Mans i Condi. Collectio non. s. Supplem. VI (1752) col. 24. Vgl. La

Croze Histoire du Christianisme des Indes III (1724), .342.

" Das syr. Neue Test, zu Frankfurt 1731 8° ist oin Abdruck von 1663.

5 Hug Einleitung in die Schriften des Neuen Test:s \ (4 Afl. Stuttgart

U. Tüb. 1847), 327.
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in Urmia 1846 herausgegebenen Nov. Test, syriace et neo-

syriace (wiederholt New York 1874, 78, 86), wie in den

Ausgaben New York 1874, 1878, 1886, 1889 (« modern Sy-

riac. »). Ueber das Neue Testament in Neu Syrisch von

Stoddard, aus der Pesch, mit Varianten des griechischen

Testes am Rande, das in Urmia 1854 erschienen ist, ver

mag ich keine Auskunft zu geben.

In der katholischen Ausgabe der syrischen Bibel, die

Mossul 1887-92 (Nov. Test. III, 1891) unter- Aufsicht von

Clem. Jos. David, dem Erzbischof von Damaskus, und Georg

Ebed-Jesu Khayyath, Erzbischof von Amida, gedruckt ist,

ist das Comma Johanneum vorhanden. Auch die Handschrif

ten der Philoxenianischen Uebersetzung , die nur in der

Charklensischen Textrecension auf uns gekommen ist, ent

halten unsere Stelle nicht Da die Ergebnisse der Ver-

gleichung mit andern Handschriften am Rande der Ueber

setzung angemerkt sind, bemerkt Porson2 mit Recht:

« if the collator had found the three heavenly witnesses in

any MS. Syriac or Greek, he would not have envied his

readers the valuable discovery ». Martin3 macht noch auf

merksam auf eine Erklärung von I Joh. 5 § 8 in einem

Briefe, welchen Philoxenos während seines zweiten Exils

zu Pbilippopolis in Thracien 4 um 522 an die Mönche von

Sena schrieb. Der Brief steht im. Mskr. Add 14597 fo 39 b

der Pariser Bibliothek. Philoxenos citiert verschiedene Stel-

1 S. die Ausg. von F. White Achtum apost. et epistolarum tarn catho-

licarum quam Paulinarum versio Syr. Philoxen. Oxon. 1799, 1803; die Stelle

1 Joh. 5, 5-8 ist abgedruckt bei J. P. Martin Introduction à la critique

textuelle du Noury. Test. V (Par. 1886), 63 n. Schon Gloucester Ridley

De Syr. Nov. Test, versionum indole atque usu 1761, abgedruckt mit einigen

Anmerkungen als Anhang zu Sem 1er' s Ausg. von Wottstein's Libelli

ad crisin atque interpret. Nov. Test. (Hai. Magdeb. 1766), p. 305, giebt die Nach

richt, dass das Comma in der Philoxeniana fehlt.

' L. c. p. 173.

• L. c. p. 62.

* S. Assemani Bibl. orient. II, 38, col. 2.
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len aus dem ersten Johannesbrief, darunter auch 5 § 5-8,

nach der TTebersetzung, die er durch seinen Chorbischof

Polykarp um 508 anfertigen liess. Hätte er V. 7 in der Ue-

bersetzung gekannt , so hätte er sicher darauf Bezug ge

nommen und nicht nach den entlegensten Beweismomenten

gesucht, um die Stelle von Geist, Wasser und Blut zu

erklären.

Von der Hierosolymitanischen oder palästinensischen

syrischen Uebersetzung ist ein Text aus den Johannesbriefen

bis jetzt noch nicht bekannt geworden.

Auch in der syrischen Litteratur begegnen wir dem Vers

nirgends. Weder Gregor Bar Hebraeus (f 1286) \ noch Dio

nysos Bar Salibi (f 1171) haben eine Anspielung än unsern

Vers in ihren Kommentaren. Hätte z. B. Salibi den Vers

von den drei Zeugen im Himmel gelesen, so hätte er sich

nicht abgemüht, fünf oder sechs Erklärungen, die möglich

seien, für die Worte: Geist Wasser und Blut, anzuführen;

vgl. Paris. Bibl. Mskr. Add. 7185, f. 03 a.2. Wenn wir

die Werke Jakobs von Sarug und die des hl. Ephraem durch

sehen , werden wir die These bestätigt finden , dass die

Syrer den Vers nie gekannt haben. Um so auffallender ist

es, dass W. Riedel im Theol. Literaturbl. 1900, Sp. 202

in einer Besprechung des Testament. D. N. Jesu Christi

ed. Rahmani (Mogunt. 1890) zu der Angabe (p. 133):

der Wein des Kelches ist mit Wasser gemischt , notiert :

« I Job. 5 § 7 ». Dass die Bemerkung Seiden 's3, die Pe-

rikope 1 Joh. 5 § 7 werde in der syrischen Kirche « festo

luminum, i. e. Epiphania » verlesen, nicht zutrifft, geht

schon aus seiner Berufung auf « Syr. Test. ed. Widman-

stadiit Rapltalengti, Boderiani » hervor.

1 S. Mart. Klamroth Qreg. Abulfnragii Bar Ebhraya in Act. Apost.

et Epist. cath. adnot. syr. ((ïottingae 1878), p. 30.

1 Martin Introd. p. 61 n.

* De Synedriis vet. Hebt: (ed. oltim. Amstelod. 1679), p. 91 sq.
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In allen bis jetzt bekannt gewordenen Texten der ägyp

tischen Uebersetzungen, deren Anfänge spätestens im 3.

Jahrh. zu suchen sind1, fehlt das Comma Johanneum, so

in der Uebersetzung im bohairischen (-memphit.) Dialekt,

die Dav. Wilkins 1716, P. Boetticher 1852, H. Tattam

1852 2 herausgegeben haben, so auch in dem Text I Job.

5 § 5-14 im Dialekt von Akhmim, den U. Bouriant 1887

veröffentlicht hat 3.

Auch in dem gedruckten Pontificale Coptico-Arabicum

(Romae 1761) fehlt die Stelle *.

In der äthiopischen Uebersetzung finden sich die

Worte von den drei Zeugen im Himmel weder in den Hand

schriften, von denen die ältesten für die katholischen Briefe

dem 14. und 15. Jahrhundert angehören, noch in der Aus

gabe, Rom 1548/49, welche von dem Abessynier Tasfä-Siun,

oder wie er sich lateinisch nannte, Petrus Aethiops, besorgt

ist. Auch in den andern Ausgaben des äthiopischen Neuen

Testamentes fehlt die Stelle, so in der Londoner Polyglotte

1657, in der von Ph. Pell Platt für die Bibelgesellschaft

(London 1830) besorgten (Neudruck Basel 1874), so in Joh.

Ap. et Evany, epistolae catholicae tres, arabice et acthiopi-

ce, cura et industria lo. Georg. Nisseiii et Theod.

Petraei, Lugd. Bat. 1651. Alle diese Ausgaben sind Übri

gens ohne kritischen Wert.

1 Hyvernat Rev. Bibl. 1897, p. 66 f.

' Wilkins Nov. Test. Aegyptium vulgo Copticum... Oxon. 1716. Р. В o e t-

ticher (P. de L a g а г d в) Epistolae Nov. Test, coplice Halae 1852. (H. Tat

tam The Second book of the N. T. Lond. 1852).

1 Mémoires publiés par les membres de la mission arcMologique fran

çaise au Caire I (l'ai1. 1887), 24!. Im sahidischon Dialekt finden sich zum 4 u. 5.

Cap. des ersten Johannesbrief keine Bruchstücko ; s. C. G. W o i d о Appendix

ad edilionem Cod. Alex. Nov. Test. ed. Ford, Oxon 1799.

'S.Alter Memorabil. 8 St. (Loipz. 1790), S. 215. M a r t i n 1. с. p. 66.
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Die armenische Bibelübersetzung ist zuerst erschienen

in Amsterdam im Jahre 1666 in 4°. Der Druck wurde nach

einem einzigen Mskr. besorgt von einem Geistlichen aus der

Stadt Erivan, namens Oskan, den auf Anordnung einer 1662

gehaltenen Synode der armenische Patriarch Jakob IV. zur

Besorgung des Druckes nach dem Westen gesandt hatte.

Diese Ausgabe enthalt das Comma Johanneum. Das Neue

Testament erschien besonders Amsterdam 1668 in 8°, wie

derholt 1680, kl. 8°, 1698, 12°. In letzterer Ausgabe sind

(p. 456) die V. 7 u. 8 mit einem Asteriscus versehen '.

Die ganze Bibel nach Oskan's Ausgabe wurde wieder ge

druckt zu Constantinopel 1705, 4° ferner zu Venedig 1733,

von Mëkifar von Sebaste. Andere Ausgaben des Neuen

Test/s erschienen noch Venedig 1710, 1740, 1752. « Le

pauvre Uzgàn nest pas en odeur de sainteté auprès des

critiques >, bémerkt einmal Ermoni*. Richard Simon

spricht sich zwar in seiner Histoire critique des versions

du nouv. Test. (Rotterdam 1690), p. 196 recht ¡gunstig Uber

die Ausgabe aus : Oskan sei ein gelehrter und einsichtsvoller

Mann gewesen und habe gute Handschriften mitgebracht,

nach denen er sich genau richtete, aber in einem Brief an

Fremont d'Ablancourt 3 bemerkt er, dass Oskan den arme

nischen Text bisweilen der Vulgata konformiert habe. « Com

me il n'ignorait pas la Langue Latine, j'ai sù de lui qu'il

avoit consulté notre Vulgate en quelques endroits ; mais

plutôt en Critique, que pour accomoder sa Version à la

Vulgate : s'il se trouve don; quelques endroits dans la Bi

ble Arménienne 'imprimée à Amsterdam, qui ne soient point

dans toutes les autres Bibles des Chrétiens du Levant, l'on

doit juger que ces endroits là y ont été ajoutes sur notre Edi-

1 Mart in 1. c. p. 51.

* Compte rendu du IV congrès scientifique international des catholiques

tenu à Fribourg 1897, X sect. (Frib. 1898), p. :?22, n. 1.

* Lettres choisies (Amsterdam 1730), H, 165 ; ...vgl. Lettres choisies IV, 162.
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tion Latine; comme s'ils manquaient dans l'Arménienne ».

Dass zu diesen Stellen auch I Joh. 5 § 7 gehöre, hatte schon

der Socinianer Christoph Sand bestätigt, der in Append.

Interprétât, paradox. IV Evangeliorum p. 376 1 erzählt,

dass ein armenisches Mskr., 400 Jahre alt, welches er im

Besitze Oskan's in Amsterdam gesehen habe, I Joh. 5 § 7

ausgelassen habe. Auf diese Notiz hatte Wil lia m \V his

ston 8 den Berliner Bibliothekar La Croze aufmerksam

gemacht, der seinerseits in einem Brief an L'Enfant vom

28. Sept. 1718 3 gegen Oskan offen den begründeten Ver

dacht ausspricht, er habe seinen armenischen Text nach

der Vulgata geändert. Er schreibt von dem Herausgeber:

« Il savait un peu de Latin et n'avoit aucun goût, ni au

cune critique. Il n'a, à la vérité, rien changé, ni retran

ché dans son Edition; mais lorsqu'il a trouvé quelque chose

de plus dans la Vulgate, il ne s'est fait aucun scrupule

de le fourrer dans son Edition. Il l'avoue même dans une

de ses Préfaces, et s'en fait mal à propos honneur. Il fat

remarqué ci dessus par rapport au 4 verset du Ch. V. de

St. Jean. Je ne doute pas , qu'il n'ait fait la même chose

par rapport aux trois témoins dans le Chap. V. de la pre

mière Epitre du même St. Jean ». Auch andere Gelehrten

in neuerer Zeit, welche sich mit der armenischen Bibelü

bersetzung beschäftigten, wie Hyvernat, Geizer, Bebb,

Conybeare4 stimmen darin überein, dass Oskan durch

Zusätze, bes. in I Joh. 5 § 7, seinen armenischen Text aus

1 Cosmqpol. (Amsterdam) 1669, p. 376 : « Codex Artneniacus ante 400 an

no* exaratus, qui Amstelodami colligitur, locum ilium non legit*.

' Thesaurus epistolicus La Grozianus ex ЫЫ. Jordan, ed. F. L. U h 1 i u s

(Lips. 1742 sqq.), H, 290 ; vgl. W h i s t o n Moses Ghoronensis seu Historiae Ar-

menicae (Lond. 1736), praef. p. 10.

* Die Stelle ist abgedruckt bei Isaac Beausobre et Jacques L'Enfant,

Le nouv. Test. Trad, en franç. (Amsterdam 1718) I, 212 (préface générale).

k Hyvernat Dictionnaire de la Bible I, 1013 ; G e 1 z e г Prot. Real En.

cykl. (3 Afl.), II, 68; Bebb Stud. ЫЫ. II, 197; Conybeare Hastings' Biet.

I, 154.
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der Vulgata interpolierte. Die Wahrscheinlichkeit, dass er

lateinische Texte benutzt habe, gevinnt an Bedeutung, wenn

wir eine Vergleichung anstellen. So hat er I Joh. 5 § 6 ver

schieden von allen armenischen Mskr.: Christus est veritas

(Vulg.) flir tô TTveufxá è<ttiv y] àX^ôeta, I Joh. 5 § 20 simns

(Vulg.) (b|X£v fur èafAév, I Joh. 3 § 11 diligatis (Vulg.) fur

àyai:cd[jLev. Jedoch könnte der Oskanschen Bibel ebenso

gut ein nach der Vulgata bereits interpolierter Codex zu

Grunde liegen, dessen Interpolationen der Herausgeber, der

nach Geizer1 nicht einmal das Armenische gründlich stu

diert hatte, durch eigene willkürliche vermeintliche Ver

besserungen vermehrt hätte. Bereits Travis8 sprach des

halb Oskan von der Interpolation unserer Stelle frei. Er

berief sich dabei auf Nikon, den Bussprediger der Arme

nier (f 998), welcher seine Landsleute angeklagt habe, dass

sie einige Stellen in ihren Bibeln verfälscht haben, jedoch

die Verfälschung, d. h. Fortlassung dieser Stelle ihnen nicht

vorwerfe: « ichich is a proof that it anciently teas, as it

пою is found, in that version » Travis setzt dabei voraus,

dass den Armeniern das Comma Johanneum von jeher be

kannt war. Die Abhandlung Nikon's, den La Crozeund

Beausobre3 einen griechischen Betrüger nennen, mit dem

Titel: de impia (al. pessimorum) religione Armeniorum ist

unvollkommen im Lateinischen 4 erhalten, vollständig aber

aus zwei griechischen Manuskripten publiziert von Cote-

lerius in Patr. Apiost. 1. I, 237 seqq. Nikon erhebt in ihr

gegen die Armenier nicht die Beschuldigung den Text in

terpoliert, sondern ihn gekürzt zu haben bei Luc. 22 § 43,

41; Joh. 8 § 1-11; über I Joh. 5 § 7 schweigt er.

1 PRE* II, 68.

' Letters to Ed. Gibbon (Lond. 1794), p. 3U sq.

' La Croze Hist, du Christianisme d'Ethiopie et d'Arménie (La Haye

1739), p. 333 ; Boausobre Biblioth. Germanique XXXIX, 40.

k Bei Be V er id g e Not. in Can. Cone. Trullan. p. 158.
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P. Antonius Ucikardes hat auf eine Anfrage Alters in

seiner Antwort vom 31. Dez. 1794 die Vorwürfe Nikons

als nicht begründet hingestellt

Da wirklich I Joh. 5 § 7 in ganz wenigen armenischen

Bibelhandschriften sich vorfindet, so müssen wir die Frage

in nähere Erwägung ziehen, ob die Armenier in früheren

Zeiten die Stelle ans ihren Handschriften kennen gelernt

haben und ob sie etwa in diese aus der Vulgata hineinkor

rigiert worden sei. Zum Beweise für die erstere Behauptung

führt man 2 mehrere Stellen an aus dem Buche des Clemens

Galanus, Conciliationis ecclesiae Armenae cum Romana,

ex ipsis Armenorum Patrum et Doctorum testimoniis I.

Romae 1650. (2. ed. 1690). Die Stelle kommt hier wirk

lich vor und figuriert in den Dokumenten armenischer Bi

schöfe und Synoden. Zuerst findet sie sich in einer Zuschrift

des Patriarchen Gregor von Sis an Haitho (1221-1270).

Der Bischof beruft sich auf sie wegen des Gebrauches des

Wassers bei der Messe. Die genaue griechische Uebersetzung

würde lauten : Sti треГ? oï lAapfupotjatv èv тф oùpavoj TzaTYjp

xai uiôç xai' tà uveöaa áytov xai треГ; eiuiv, oí ¡/.apTupoüaiv

èv Trj yfj, là uv£ö|Aa tó üScop xai tó aîjxa xai Tpefç oÖTot ëv

etatv. (Galan I, 436 sq.) In den Acta concilii Sisensis Arment

iussu Gregorii Patriarchae et Leonis Armenina Regis a. 1307

wird die kritische Stelle ebenfalls angeführt (Gal. I 461) s.

Auch hier wird ein ganz besonderes Gewicht auf die Bei

mischung von Wasser zum Weine im Abendmahlskelch ge

legt und eine Reihe von Beweisen dafür aus der Bibel und

den Vätern angeführt, an erster Stelle wiederum I Joh. 5

§ 7, 8. Es finden sich kleine Differenzen : иатт)р xai

1 S. Memorabilien St. 8, S. 219.

■ Z. B. Ben gel Apparat, crit. ed. Burk (Tubing. 176:t), p. 469. Während

La Croze früher Oskan der Interpolation beschuldigte, hat er später seinen

Verdacht zurückgezogen; schon frühor habe der V. in armenischen Handschriften

existiert, s. Por son I.e. p. 169 sq., Bengel Le. p. 469.

» Vgl. H e fe 1 e Conciliengesch. VI (Freib. 1867), 504.
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Xóyo;; xat треГ; oötoi ëv lim auch in V. 7; xal tà üSwp

V. 8. — Noch einmal wird die Stelle angeführt in den Acta

Concilii Adunensis Armein iussu Constantini Patria^chae

et Oschiii i Regis Armeniae célébrait propter imionem Ec-

clesiae Armenae cum Romana (a. 131 G). Das Citat stimmt

mit dem vorigen (p. 461), nur steht in V. 7 ó Xôyoç, und

V. 8 xaî uaXiv Tpefç eiaív— tó aîixa xai tô üo\op xat то

nveöfxa. Auch hier handelt es sich um die Mischung des

Weines mit Wasser bei der Messe. Die Gegner des Unions

werkes, das auf der Synode zu Atan oder Adana 1316 fort

gesetzt wurde, hatten auf ihren Versammlungen unter an

derem die Erklärung abgegeben, dass man keineswegs gleich

den Lateinern den Wein im Opferkelch mit Wasser mischen

dürfe. Die Synode von Atan stellte dieser Lehre und andern

Behauptungen, die Beschlüsse von Sis wiederholend , sehr

ausführliche Argumente entgegen, die mehrfach aus latei

nischen Quellen entnommen waren. In dem Zusammenhang

der ganzen Argumentation nun ist die Anführung von I Joh.

5 § 7 vollständig überflüssig, denn die weitere Ausführung

berücksichtigt nur V. 8. « Vide ut tria haec unani eandcrn-

que vim retinen t , nam licet diversa secundum se, rirtutc

tarnen et operatione unum quid sunt divinum etpurificans:

baptismum cnim prae se fcrunt; aqua quidem, iuxta illud:

Ego baptizo vos aqua (Matth. 3 § 11), Sanguis vero secun

dum id: calicem quem ego bibo bibetis... (Marc. 10 § 39),

sanquinem hie intelligens ; Spiritus denique iuxta illud: Ijse

vos baptizaba in Spiritu Sancto et igni (Matth. 3 § 11). Ac

ad invicem simul sumpta perficiunt et sanctificant, nam aqua

rum sanguine et Spiritu quod Sanctum est, j.er/îcit et sancti-

ficat. Similiter et Sanguis cum Spiritu Sancto et aqua puri-

ficat et salcal: ac demum Spiritum Sanction per aquam el

sanguinem sanctos facit, régénérât et omnes filiationein Pa

iris caehstis adoptât (p. 178 sq.) Man sieht sofort, dass V. 7

keine Existenzberechtigung in der Citation hat, die unmit



Das Comma Johanneum in den orientalischen Uebersetzungen. 130

telbar dieser Erklärung vorhergeht. Der Inhalt von V.7 passt

auch gar nicht weder hier noch an den beiden andern Stel

len zu dem, was bewiesen oder belegt werden soll, nämlich

der Beimischung von Wasser zu dem Wein des Opferkel

ches, im Gegenteil bringt V. 7 nur « la confusion dans les

idées » Griesbach % ist deshalb der Meinung V. 7 sei ein

nachträglicher Zusatz zum Citât : « adeo aupouSióvucrov est

commatis 7 testimonium, ut serions interpolationis suspicio

oriri facile queat*. Dass Galanus selbst den V. 7 in den

Text eingesetzt habe, lässt sich nicht beweisen. Zwar

nennt Geiz er3 das Buch des Galanus «oberflächlich und

unzuverlässig >, und Alter4 wollte aus den kleinen Ver

schiedenheiten in V. 7 den Schluss ziehen, dass die Stelle in

keinem armenischen Codex gefunden worden sei, sondern

der WillkUrlichkeit des Herausgebers ihre Entstehung ver

danke, der geglaubt habe bei V. 8 auch noch V. 7 Uberset

zen zu können. Jedoch solche kleine Differenzen finden sich

auch im Texte von V. 8. Ob Galanus oder ein schriftkundi

ger und schriftfreudiger Leser oder Abschreiber den fragli

chen V. 7 den Acta zugesetzt hat, wird sich schwer entschei

den lassen. Die Annahme einer Interpolation des Verses,

der sich unverkennbar als ein fremdes unvermitteltes und

nicht vermittelbares Element im Zusammenhang verrät, hat

die grösste Wahrscheinlichkeit für sich.

Gesetzt auch den Fall, der V. wäre im 13. oder 14.

Jahrhundert den Armeniern bakannt, so würde dies wenig

für seine Zugehörigkeit zur alten armenischen Uebersetzung

beweisen. Während der Kreuzzüge schlössen die Beherrscher

Armeniens enge Verbindung mit den Abendländern und

1 M а г t i n 1. с. p. 54 п.

• Novum Test, graec. 11 (ed. 2. Hal. 1806), App. p. 9.

» P R E ' II, 82.

k Memorabilien St. 8, S. 217; vgl. Martin 1. c.
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wurden rait ihrer Kirchensprache bekannt Schon in den

Jahren 1109 und 1177 wurde eine Union der Armenier

mit der übrigen Kirche angebahnt namentlich durch den

talentvollen und beredten Bischof Nerses von Lampron

({- 1 1 98) . Auch hundert Jahre später verhandelte König

Haitho mit Nikolaus IV. Uber dieselbe Sache und forderte

sie auch dann noch , als er die Krone niedergelegt hatte

und Mönch geworden war. Er soll auch die Prologe des

hl. Hieronymus aus dem Lateinischen ins Armenische Uber

setzt haben z. Gleiche Gesinnung zeigte der damalige Pa

triarch der Armenier, Gregor, Bischof zu Sis. In der oben

erwähnten Zuschrift an den ehemaligen König erklärt er

Uber einige Dinge, die in Frage waren, dass man es so bei

Hieronymus, bei Beda und andern lateinischen Vätern finde.

Die Argumente, die in den oben genannten Beschlüssen

der Synoden von Sis und Atan vorgebracht werden , sind

mehrfach aus lateinischen Quellen, z. B. aus Beda, den

pseudoisidorinnischen Briefen Alexanders I. genommen, ver

raten also lateinischen Ursprung. So würden wir uns auch

nicht wundern können, wenn die Armenier eine Kenntnis

von dem Texte in I Joh. 5 § 7 erhalten hätten in einer Zeit,

wo sie Sprache, Sitte und Ritus der Lateiner adoptierten

und nach dem Occident wanderten. Man hat wohl behaup

tet, dass in jener Zeit auch die armenische Bibelüberset

zung nach der lateinischen umgebildet worden sei, oder dass

Haitho in conciliatorischem Interesse die Uebersetzung nach

der Vulgata, die er selbst lesen konnte, habe ändern lassen,

und so sei V. 7 in die Uebersetzung hineingekommen 3.

1 Vgl. Ho feie a.a.O. V, 425. 608. 029 ff.

1 M i с h a e 1 i a Einleitung in das Neue Test. 1 (3 Afl. Gutting. 1777), 399.

3 La С г о z о Thes. episl. Ill , p. 4. 69 ; Hug Eint. I , :<54. — S. «lagegen

schon Holmes Vet. Testant, grace. I (Oxon. 1798), praof. c. 4. Altor Philos,

hrit. Miscellaneen (Wion 1799), S. 140.
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F. C. Conybeare 1 bemerkt dagegen: « There is not the

slightest foundation for the statement ». In jener Zeit habe

man wohl angefangen die Kapitelabteilungen der Lateiner an

den Rand armenischer Handschriften zu setzen und den Pro

logue galeatus des Hieronymus zu Ubersetzen und einigen Co

dices beizugeben: « but no changes were made wider Latin

influence in the text itself » . Es ist doch mehr als unwahr

scheinlich, dass zur Zeit Hàitho's eine durgehende Revision

der armenischen Uebersetzung nach der Vulgata stattgefun

den hat und so I Joh. 5 § 7 damals in einzelne Handschriften

hineingekommen ist. Die armenische Bibel im Mittelalter ist

dem gewöhnlichen Schicksal aller handschriftlichen Texte

reichlieh verfallen und hat unabsichtliche wie gutgemeinte

Entstellungen in ausgedehntem Masse erfahren8; zu den

letzteren gehört auch die Interpolation von I Joh. 5 § 7 in

einigen wenigen späteren Handschriften.

Oskan's Ausgabe ist von den Armeniern selbst, von den

katholischen sowohl als den schismatischen, verurteilt und

nie als offizieller Text anerkannt worden. Um den Druck

der armenischen Uebersetzung bemühte sich später beson

ders der gelehrte Mechitarist Joh. Zohrab aus dem Kloster

St. Lazzaro bei Venedig. Er veröffentlichte das Neue Te

stament 1789 zu Venedig (8°), wiederholt 1816, nach Ver-

gleichung einiger armenischen Handschriften und mit kur

zen Anmerkunsren. Die Stelle I Joh. 5 S 7 ist in Parenthese
О О

eingeschlossen zum Zeichen, dass sie der echten Ueberset

zung nicht angehört. Am Rande steht die Bemerkung: t So

liest man sei es in den andern Ausgaben sei es in den

Mskr. ». Am Ende des Bandes informiert uns der Heraus

geber, dass alle seine Mskr., Uber 10 an Zahl, konform

1 Hastings' Diet. I, 154; vgl. Marti n Introd. 1, 332. Gregory Text

kritik S. 566. К a u 1 o n Einleitung in die Heilige Schrift I (4 Afl. Kreit). 1899),

177; Er m on i 1. п. p. 349 sq.

• S. К a u 1 e n a. a. О. S. 177.
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seien dem griechischen Text und der syrischen und arabi

schen Uebersetzung, in denen § 7 fortgelassen sei. Dasselbe

bestätigte Zohrab , als er 1790 in Wien weilte, Alter1:

« se in millo códice ms. Anneno N. T.. quos tarnen muí-

tos et varios in conventos bibliotheca hähent, T Joh. 5 § 7

reperisse illumque in nullo ad/tue códice repertum fuisse ».

Aehnliehes berichtete an Alter P. Antonius Ucikardes 2;

Superior der Mechitaristen zu Triest, am 31. Dez. 1791.

Damals kannte also Zohrab noch nicht das Mskr. von wel

chem er in seiner Ausgabe der ganzen armenischen Bibel

(4 voll, in Io u. 8°) vom J. 1805 — der einzigen kritischen

Ausgabe die ediert ist — sagt, dass es allein unter 18 ver

glichenen armenischen Mskr. die Stelle enthalte, aber in ei

ner Form, welche von der bei Oskan stehenden verschieden

ist. Dies Manuskript, das sich aus dem Verzeichnis der Pro-

legg. von Tischendorf-Gregory III, 915 seqq. nicht

mehr nachweisen, lässt, steht deutlich unter dem Einñuss

der Vulgata, da es auch den Schluss von § 8 (et 1res unam

stmt) auslässt. In einem andern Mskr. aus dem Jahre 1656

war eine ganze Linie weggekratzt und dann das Comma

eingeschrieben. Zohrab hat deshalb die Stelle ganz fortge

lassen und in der Anmerkung die Auslassung gerechtfertigt :

Oskan habe hier wie an vielen andern Stellen den arme

nischen Text nach der lateinischen Uebersetzung geändert

(p. 761 col. 1). Die Stelle hat auch nicht Aufnahme gefun

den in die Ausgabe Venedig 1860 3, in der eine Anmerkung

unter dem Text lautet: der 7. V. fehlt in allen correcten

erriechischen und armenischen Handschriften. Ebenso fehlt

die Stelle in der armenischen Bibel, welche die Bibelgesell

schaft 1895 zu Constantinopel nach alten Manuskripten ediert

1 A 1 1 о r in clor Praef. zu ed. Utas ad cod. Vindob. II (Wion 1790), 85.

• Memorab. 8 St. S. 216.

* E г m o n i 1. с. p. '.МО. 351 irrt, wenn or behauptet, die etl. Ven. 1860 ent

halte den V.
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hat. In fast alten andern Ausgaben des alt-u. neuarmenischen

Neuen Testamentes findet sich die Stelle vor, öfters in Klam

mern eingeschlossen, so in den altarmen. Ausgaben des Neuen

Testamentes1: St. Petersburg 1814,1817,1819; Constanti-

nopel 1817, 1850 (altarm. u. neuarm), 1854, 1871 (alt-u.

neuwestarm.), Moskau 1834 (altarm. u. neuarm.), Smyrna

1838, Calcutta 1844, Wien 1857, 1864, London 1875; in

Klammern: Venedig 1816, 1822, 1877; Constantinopel 1823,

1824, 1839, 1857, 1871, 1876; Jerusalem 1867, 1876.

In den Handschriften der armenischen Bibelübersetzung

findet sich der V. nicht vor2. In dem Manuskript der Kö-

nigl. Bibliothek zu Berlin Peterm. I, 136 aus dem J. 1661

ist zwischen die Zeilen in § 8 geschrieben ev тт) yr) und

an den Rand § 7, wie er sich gedruckt findet. Die Schrift

scheint nicht verschieden zu sein von der des Textes, rührt

indess doch wohl von zweiter Hand her3. John Oxlee4

erwähnt ein armenisches Mskr., in welchem die ursprüng

liche Lesart ausradiert worden ist ; in dem Spatium ist die

Stelle von einem späteren Schreiber mit kleinen Buchstaben

eingetragen.

Auch in der armenischen Liturgie fehlt der Vers. Er

findet sich in keinem Lectionar. Die Verse I Job. 5 § 1-12

werden in der Liturgie am 6. Tage der 6. Woche nach

1 Ich verdanke zum Teil diese und die folgenden Angaben der liebenswürdi

gen Mitteilung dos Herrn Р. В a r n a b a s В i 1 e s i к dj i a n in Wien. In folgen

den neuannen. (westarin.) Ausgaben der Bibelgesellschaft findet sich 1 Job. 5. 7

in Klammern: Smyrna 1853, Constantinopol 1857, 1875, 1880, 188:?, 1888, 1896

(ostarmen.), New York 1860, 1866; ohne Klammern: Constantinopel 1884, 1894. —

Das Com. Johan. steht auch in folgenden westarmen. Ausgaben: Smyrna 1842,

Constantinopel 1856, 1897, New York 1867, in Klammern: Smyrna 1852, Con

stantinopel 1886, 1889, 1891, 1893, 1896.

1 S. Martin h с. p. 55.

'Martin 1. с. p. 57 ; К a r a m i a n z Verzeichniss der armen. Handschr.

der Königl. Bibl. zu Berlin (Handschr. Vorz. X) (Berl. 1888), p. 2f.

* Three Letters addressed to the Reo. Frederic Nolan... relative to lite

text of the heavenly Witnesses (York 1825), p. 130 sq. S. oben S. 1 16.
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Ostern (VIe nach Ostern), d. h. am Samstag nach Christi

Himmelfahrt gelesen l. In dem schönen Lectionar der Kai

serlichen Bibl. zu Wien п. XVI fo. 222 a, 1 liest man am

Rande zu § 8 von anderer Hand : « Deest comma de tribus

testions in сое1. ».

Der georgischen (grusinischen, iberischen) Bibelü

bersetzung, deren Ursprung in das 5. oder 6. Jahrhundert

gesetzt wird, liegt nach dem Urteile N. Marr's 2 nicht

ein griechischer oder syrischer , sondern ein armenischer

Text zu Grunde. Die erste 1743 in Moskau 3 von dem geor

gischen Prinzen Vakhuscht, dem Sohne des Königs von

Georgien, Vakhtang , veranstaltete Ausgabe ist nach der

slavischen Bibel modifiziert. In Eichhorn's Allgem. Bi

bliothek der bibl. Literatur I, 1 (Leipz 1787), 167 macht der

Herausgeber Vakhuscht das Geständnis : « Dessen ungeach

tet verglich ich auch noch diese Bücher (die Psalmen, die

grösseren Propheten und das Neue Test.) mit der neuen ver

besserten Ausgabe der Russischen (soll heissen slavischen)

Bibellibersetzung und teilte sie nach diesem Muster in Ka

pitel und Verse, ergänzte Lücken... ». Wir wundern uns

deshalb nicht, wenn wir im gedruckten Text unsere Stelle

antreffen. Alter4 giebt folgende griech. Transskription an:

7 öti треГ; eiaiv, oï ¡xocpTupsüTtv iiti tí}? y^ív itveöjx« xal iiSwp

xal aluta xal треГ? outoi eU t¿ £V eiat. 8 xal тргГ; eítív, oï

[xapTupoöatv èv тф oùpavoj тгатг^р, uló; xal itveöfAa äytov, oStoi

Tpeïç èv (uni, Nom. plur.) iiviv.

1 Martin Inirod. IV, 78-81 ; V, 54.

' Vgl. Oriens christ. I (1902) 375 über Marr's Studienreise nach dem Athos

1898.

5 Scrivoner Л plain introduction to the criticism of the NT. 4 ed. by

Edto. Miller II (Lond. 1894), 157 bemerkt : It has never been reprinted. (î re-

gory Textkr. II, 574 erwähnt Petersburger Ausgaben (ob bloss des Neuon

Test.'s?) von 1810 und 1818 in gewöhnlicher Schrill.

* Vgl. Zenker fíibliotheca orienlalis (Lips. 1861), II, 171.
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Die arabische Uebersetzung des ersten Johannesbriefes

machte Thomas von Erpe aus einer Handschrift vom Jahre

1342 (?) 1 bekannt in « Novum D. N. Jes. Chr. Testant,

arab. > Lugd. Batav. 1616. Die Uebersetzung ist nach der

Pesch, veranstaltet. Der Text ist abgedruckt in loh. Epi-

stolae cath. arab. et aethiop. omnes... cur. et ind. I. G. Nis-

selii et Th. Petraei Lugd. Bat. 1654. Das Comma Jo

hanneum fehlt.

Auch die arabische Uebersetzung der drei allgemein an

erkannten Briefe, welche Mrs. Gibson in den Stadia Si-

naitica Nr. VII (Lond. 1899) veröffentlichte, geht auf die

Pesch, zurück und hat unsern V. nicht. Die arabische Ue

bersetzung der katholischen Briefe in der Pariser Polyglotte

V, 1645 und darnach in der Londoner V, 1657, abgedruckt

nach einer Handschrift aus Aleppo2, ist ihrem Charakter

nach eine unmittelbare Uebersetzung aus dem Griechischen ;

I Joh. 5 §7 fehlt. Trotzdem bemerkt Berghauer3: « Der

arab. Text hat den 7. u. 8. § zusammengezogen und verzo

gen >. Den Text der Londoner Polyglotte bieten die Aus

gaben der englischen Bibelgesellschaften: London 1811, 1822,

Newcastle 1811, 1816.

Ebenso findet sich die Stelle nicht vor in "Wilh Bod-

well, Johannis epistolae tres cum versione latina Lugd.

Bat. 1612, aus dem Cod. Oxon. Bodl. Laud. A 70 abge

druckt.

Aus dem Lateinischen angefertigt und korrigiert sind

die römischen Ausgaben, so die Bibel in 3 Foliobänden,

welche die Propaganda 1671 arabisch und lateinisch (Vulg.)

herausgab (gedruckt schon 1650), besorgt von Sergius Risi,

Erzbischof von Damaskus, mit Vorrede von L. Maracci ;

Nachdrucke London 1821, 1831, 1844, 1860. Das Comma

1 Vgl. über die Handschr. Gregory Textkritik II, 586, №. 43.

* Gregory Textkritik II, 580.

* Sibliomacheia (Oberammergau 1746), S. 31.

OrIENS CHRISTIAtroS. Ш. 10
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Johanneum steht in diesem Propagandatext. Im Jahre 1703

veröffentlichte Faustus Nairon in Rom das Neue Testament

karschunisch und syrisch aus einer kyprischen Handschrift.

Diese Ausgabe wiederholte Silvestre de Sacy in Paris 1823

(auch das karschunische Test, einzeln) auf Wunsch der So

ciety for promoting Christian Knowledge ; das Comma fehlt.

Das arabische Neue Testament, welches unter Aufsicht des

Salomon Negri (Suleiman ibn Ya'kùb Al-Sâlihânî) 1727 zu

London herausgegeben, ist nach Michaelis1 aus der en

glischen Polyglotte mit einigen Aenderungen nach dem

griechischen Text abgedruckt; I Joh. 5 § 7 ist geradezu ein

gerückt.

In der Bibel der Beiruter Jesuiten 1876 ff. — das Neue

Testament erschien Bd. III, 1882 — ist unsere Stelle vor

handen. In der Versio arabica, die 1875/6 in Mossul erschein

und besorgt wurde von C. F. David, dem späteren Erzbi-

schof von Damaskus , steht die Stelle in Parenthese. Die

nach dem syrischen Neuen Testament von 1703 (Rom) ge

fertigte arabische Uebersetzung, welche in Aleppo 1862 er

schien, hat ebenfalls das Comma. Es findet sich auch ge

wöhnlich in arabischen Texten, welche die Bibelgesellschaf

ten edierten, so Beirut 1862, 1879 (3. ed.), London I860...;

andere mehr kritische Ausgaben, wie z.B. die in Beirut 1864/5

erschienene Uebersetzung von E. Smith und С. V. A. van

Dvck 2 setzen die Stelle in Klammern. — Wie P. E. Maître

S. L, Direktor des orientalischen Seminars an der Univer

sität St. Joseph in Beirut, mir mitteilte, befindet sich in

der Bibliothek des Seminars ein 100 Jahre altes arabisches

Manuscript, welches die Briefe als Lesungen für alle Tage

des Jahres zum Gebrauch fllr die Melchiten enthält; I Joh.

5, 7 ist vorhanden.

1 Einl. I (3 Afl.), 391.

' Andere Ausgaben: London, Oxford 1849,8«, Oxford 1871, 4°, London 1872,8°.

Beirut 1889, 8<> (4a ed.).
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Eine persische Uebersetzung, aus dem Syrischen ge

flossen, steht im 5. Bd. der Londoner Polyglotte, jedoch

nur für die Evangelien. Das ganze Neue Testament ist her

ausgegeben von Henry Martin Novum Test. D. N. Ies.

Christi e graeca in persicam liuguam, Petropoli 1815. Das

Comma Johanneum ist vorhanden ohne jedes kritische

Zeichen.

Als Resultat unserer Untersuchung ergiebt sich die,

allerdings bekannte, Tatsache, dass die orientalischen Ue

bersetzungen fur einen etwaigen Versuch, die Echtheit des

Comma Johanneum zu erweisen, vollständig versagen.

N. B. zu S. 106.

F. N a u , La Didascalie, traduite du syriaque pour la

première fois (Paris 1902), p. 43 glaubt in den Worten der

Didascalie: « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit rendent

témoignage au sujet des œuvres des hommes » eine Bezie

hung zu I Joh. 5 § 7 aufweisen zu können Schon die

Verschiedenheit des Gegenstandes, der bezeugt wird, lehrt,

dass nur ein zufälliger Anklang und nicht ein Citat vorliegt.

1 Ebenso F. Halóvy in Rev. sémitique, IX (1903), S. 96: «en conformité

avec I Jean V, 7, dont certains contestent l'authenticité ».



La eonversione afficïale degl' Iberi al eristianesimo.

Saggio storico del

P. Aurelio Palmieri O. S. A.

(Continuazione e fine)

Chi furono i battezzatori dell' Iberia ?... La leggenda

s' intreccia alla storia, e come avviene di sólito in questi

casi, le notizie dei cronisti sono confuse, incerte, e talfiata

contradittorie. Vagliamo i dati piû iniportanti per la so-

luzione di un tal quesito che getta un po' di luce sulle

origini primitive délia gerarchia georgiana.

Rufino, lo storico più accreditato e piu veritiero délia

eonversione degl' Iberi al eristianesimo narra che dopo la

costruzione del primo tempio cristiano di Mtzkhetha per

opera di Nina, il re Mirian, a ciö indotto dalla santa, inviö

a Costantino il Grande una solenne ambasceria che gli espo-

nesse l'accaduto, e presso di lui facesse istanza per l'invio

di sacerdoti i quali continuassero l'opéra incominciata con

si lieti auspicî. Costantino il grande aderi aile richieste

fattegli, rimando i legati con sommi onori e délia eonver

sione degl' Iberi rallegrossi più che se avesse allargate le

frontière del suo impero conquistando ignote contrade, e

soggiogando popoli sconosciuti I continuatori e traduttori

1 Postea vero quam ecclesia inagniflce constructa est, et populi fldem Dei

maiore ardore sitiebant, caplivae monitis ad imperatorem Constantinum totius

gentis legatio mittitur: res gesta exponitur : sacerdotes mittere oratur, qui coe-

ptura erga se Dei munus expièrent. Quibus ille cum omni gaudio et honore

transmissis, multo amplius ex hoc laetatus est, quam si incognitas romano im

perio gentes et régna ignota iunxisset. — Migne, P. L., XXI, col. 482.
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di Rufino, ripetono su per giü lo stesso racconto senza no

tevoli varianti. Sozomeno narra che dopo la costruzione

délia chiesa di Mtzkhetha gl'Iberi inviarono dei legati a

Costantino proponendogli l'alleanza a condi2ione che loro

inviasse i sacerdoti di cui aveano bisogno \ Socrate 2 e Teo-

doreto 3 pongono col Rufino Г invio dei legati a Costanti-

nopoli dopo la costruzione del tempio, e ciö sembra più

conforme alla realtà e da ritenersi contro le asserzioni di

storici georgiani contemporanei che la riportano ad una data

anteriore 4. Una variante importante ci è offerta da Gelasio

di Cizico nel terzo libro délia sua Storia del Concilio di

Nicea, edito dal Ceriani, che nel medesimo libro a buon

dritto riconosce una copia servile della breve storia di Ru

fino 5. La veracità di Gelasio non è esente da taccia G : le

notizie ch' egli ci tramanda sulla conversione dell' Iberia

sono desunte dallo storico di Aquileia, abbellite nondimeno

con uno stile più drammatico e con particolari di Heve peso

escogitati dalla sua fantasia. Egli ci narra che Costantino

il grande accolse cordialmente i legati di Mirian, accettö

la loro proposta ed invito Alessandro, vescovo di Costanti-

nopoli a consecrare un vescovo per gl' Iberi, scorgendo in

questo evento un segno della volontà di Dio che al suo

1 Mstí oí тайга, тт;{ ExxXijilot? oíxo8o(jLt)9£Íai¡{ , йяовгц'утц tt¿ ойуиаХштои Jtcji-

souoi яр1а£:1{ Kpôç KoJvaTovfïvov töv ßaatXia, aufiixa/Jav xai oi:ov3i{ ç'povTa;- avri

8: ToÚTmv Up'a; тш e9vei àrcosTaXjjvai SeojiIvouç. — Migne, P. G., LXV1I, col. 953.

• IIp£d¡ÍEÍa évtíüOív лро{ tÔv BanXía KiovaravrTvov Èfivîto. — Migne, P. G.,

LXVn, col. 133.

• Migne, P. G., LXXX1I, col. 973.

* Gianascvili, McTopia грузинской церкви, p. 45. — К h o n d г a t e v,

Святая равноапостольная Нина, p. 22.

* Si vero Gelasius scripsit nostram historiam serviliter sumpsisse a Ru

fino dicendus. — Ceriani, Monumento, sacra et prophana opera collegii do-

ctorum bibliotkecae Ambrosianae, t. I, fascicolo II, Milano, 1866, p. 13ß.

6 He feie, Conciliengeschichte , vol. 1, Friburgo, 1873, p. 284-285. — Le

be de v, Вселенсыи соборы IV и V вЬковъ, Sergiev Posad, 1896, p. 2.
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scettro sottometteva i popoli stranieri *. Alessandro suc-

cessore di Metrofane I, che tiene il primo posto nella serie

storica dei vescovi di Bisanzio 2, secondo la testiraonianza

di Teofano era già vescovo di Costantinopoli durante il

sínodo niceno 3. La cronografía è incerta sulla data precisa

délia sua assunzione alia sede vescovi le di .Bisanzio, perché

Eusebio Panfilo ricorda il nome di Metrofane come vescovo

di Costantinopoli nel tempo del sínodo niceno. La sua tarda

età ed i suoi acciacchi non gli permisero d' intervenire al

concilio, e dei preti della metrópoli, tra i quali Alessandro,

lo rappresentarono alie sedute dei Padri *. Adottando per l'e-

piscopato di Alessandro la cronología del Gedeon (325?-340),

la notizia trasmessaci da Gelasio di Cizico confermerebbe la

data della conversione degli Iberi che noi abbiamo desunta

da Teofano, data che a noi sembra piü scevra di difïicoltà

e piti degna di fede 5. I legati del re Mirian giunsero a Co

stantinopoli durante la convocazione del sínodo niceno, e

dal vescovo Alessandro sull'ordine di Costantino il grande,

ebbero i tanto sospirati missionari.

Gli storici bizantini non ci tramandano piü diffusi par-

ticolari sugli apostoli dell' Iberia, partiti da Bisanzio. È

1 Ou; (gli ambasciatori) прозой; oeÇgÎiaevoî h EuaEßTi; xat (piXô^piaîoç ßotatXsüs

KojvaTavTÎvo; /íípwv Èv тй Киви» , r.apíayz T»)V a"TT)aiv , tÔv tí^í KtovaTavTivounóXsw;

i-'.-r.'ir.ijt 'AXiljavSpov -iyjyj.itTx; /EipOTOví;aai tüv 'Iß^pwv Èiitaxoîrov , ó[io3 auvupüv

вгой Vîu(ia Etvai той той; iXXo^uXojj «итй xaOuïiOTstaaovroç. — Ceriani, p. 139.

* Sottolineiamo Г epíteto storica perché la lista dei vescovi di Bisanzio an-

toriori a Metrofane del pseudo-Doroteo (Lequien, Oriens christianus, vol. I,

col. 9-11), non mérita, al dire delT Hergenrôtner , « auf Glaubwürdigkeit den

geringsten Anspruch ». — l'hotius, Patriarch von Gonstantinopel, Regensburg,

vol. I, 1867, p. 5.

3 Gedeon, Патриедмо) Hívaxs;, Costantinopoli, 1890, p. 109.

* Ib., p. 108, nota 44. — II catalogo dei I'atriarchi di Costantinopoli del

Mathas, compilazione di bon mjschino valore scientiflco, pone Г episcopate di

Alessandro tra il IW0-34Î. - КатаХо^о; 'nTupixöj тйу npiíiTwv Émaxórctuv xoù tüv

É^e?í¡; llarptotp/ojv tt¡; Èv KwvaTavTivounóXEi rpa? **• H-:T*^Tiî T0'-1 XptaTOÜ 'КххХт|о!а;,

Atene, 1884, (2" ed.), p. 6. — Cf. Lebedev, llcropi« грсковосточнон церкви

подъ власт1ю Турокъ, Sergiev Posad, 1890, p. 186-188.

5 Oriens Christianus, II (1902), p. 146.
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mestieri rivolgersi alle fonti georgiane, aile leggende sorte

in secoli lontani dagli eventi narrati. Anzitutto riferiamo il

brano délia preziosissima cronaca intitolata la Conversione

délia Georgia (9m-<j(-jj^Ä jji^OTcmolAR. ) : « Costruita

la chiesa (di Mtzkhetha), Mirian inviô dei legati e la lettera

di Nina in Grecia al tzar Costantino chiedendo dei preti.

Costoro vi si recarono immantinenti. Ed il tzar Costantino

die' il vescovo Giovanni (oon-óoj ) 5 due preti, un diácono,

la lettera dell' impératrice Elena, un' immagine del Salva-

tore ed il legno délia vita ( àjoiv) (jljfo-gi^âol^) vale

a dire una reliquia délia santa Croce per Nina »

La Storia o Vita délia Georgia (^¿¿nmqnoh çjhco-^-

ó) contiene leggiere varianti : « Nella Georgia furono

inviaíi un fedele ministro di Dio, il vescovo Giovanni e con

lui due preti e tre diaconi. L' imperatore Costantino scrisse

una lettera a Mirian, piena di preghiere, di benedizioni e

di riconoscenza per Dio, e die' il legno della Croce e l'im-

 

1 joó ^oooóí^^jó óonó^éjL jjQ¡r>j(joóA> ^ócóóg-

¿)co<5 'Djcgobó ^а>-и^б6^о6^Ьб5 coban-^ójo ^çogjojçnoooô.

korbçmcn- о^обо O^rnôojçno Эоо^6<У)Ъ'. ^ Sobajó

jSobó бобпг^ЬсЛ^оЬ. - Takaiscvi Ii, Ьб9о ob^0rV(í)Oia}0T>n

b(fíOD-£(yó (Tre cronache storiche). Tiflis, 1890. — Qualche notizia sulla

sorte di queste reliquie è inserita nel volume dol Sabinin : tlcropia грузинской

церкви до конца VI вЬка, р. 40-41.
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magine del Salvatore ; Г impératrice Elena mandö una Jet

tera di lode e di consolazione *x. Il prête mentovato dalla

Conversione della Georgia chiamavasi Giacobbe ( ) '.

dopo la morte di Giovanni, detto vescovo nel medesimo

documento ( ^olym-^cn-lio ) ? Giacobbe il quale avea ac-

compagnato S. Nina nelle sue corse apostoliche tra i mon-

tanari del Caucaso, nel Tzoben (^о5^6о)5 nella Ja

letina ( jjógnojoou ) ? e nella Kakezia 2 ebbe il titolo e la

dignità di arcivescovo ( 9ox5^tí<?) - ^oLjcn^ovoo). Al

medesimo Giacobbe è attribuito il capitolo XIII della Nuova

Variante della Vita di S. Nina, che tratta dell'erezione della

Croce nella Georgia3. La Nuova Variante della Vita di

joó $orx5joo-66o Ьб'Збо. оэб 8r>ioj^)fn6ó 9n<gj9ó6 jorv-

hó^a cJó^jbm-^oüó çoô с)ob ото"6ó 6o5^o roojoo. joó

О^^ЗобоЬ çjfjclobô'. — Pietroburgo, 1850, p. 91.

• jdó cítfT-junjoó oro-^óÉy ^ob^aT-üavoo, joó joó^íf-

^ oc5jová ^çn^çDjgrno o^o 9сгп6оотэд 9аг>и^тл|отто, 9ooó-

^Ócí^objnrV-^CTT-bójO. — Takaiscvili, p. 22.

5 Ib., p. 18-20.

"Takaiscvili, Источники грузинскихъ льтописен , Tiflis, 1900,

p. 100-106. - К h ak h an о V, Источники по введение христианства въ Грузии,

р. 326, 327. — Id., Очерки по исторш грузинской словесности, II, Mosca,

1897, р. 138, 139.
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S. Nina ramraenta l'invio di missionari nell' Iberia 1 e narra

che il prête Giacobbe e l'arcidiacono Prosila battezzarono i

Georgiani sulle rive del Kur, il Ciro di Strabone 2.

La traduzione armena délia cronaca georgiana 3 è idén

tica nei suoi particolari con la Vita délia Georgia e men-

1 Вернулись изъ Грецш послы съ свнщенно-сл-ужителями, священниками

и дьяконами... — Takaiscvili, Источники, p. 9С-98.

* S trab., Opera, ed. Didot, Parisiis, 1853, p. 428, 429.

3 Non si sa con esattezza chi sia l'autore dolla cronaca georgiana conser-

vataci nella traduzione armena la quale rimonta al secólo XII (Khakhanov,

II, p. 139). Nel capitolo XVI leggesi dopo la menzione délia morte di Arcil II

(688-718) la seguente notizia: tQuesta breve istoria fu trovata (Brosset pre-

ferisce la variante tLpbgtuL = fu scritta. — Additions, p. 51), nel tempo dei

torbidi ed inserita nel libro chiamato Qarthlis Tzkhorepa, cioè la Storia dei

Kartbli. E Giuanbôr la trovô scritta insino ai giorni del re Wakhthang ».

(446-499). E Giuanbêr medesimo la continuó sino a quest' época e raccomandô

lo cose avvenire a coloro che ne furono spettatori. \fL. iluuèil щшипПи^

lüu ^luifuin ont 'fi ¿uiifu/íiiulfu 2jfinfpJuíb'li , Il Íiluil 'fi tifipnu* np

l¡n¿fi fJ¿» ^tt^rfr*^4"» 4 <l|ioi««/nt_^J^n_*i» *-^\iupfi}^utfl» II

ut qutu Jf^JML-ililiptpt ixpíui^ Jfi'li^h- uifiifi) ufliii fithuJlluiLnp*

Ii- Jjilifu- ßuiju '¿LUjp pL\pb jiui-h^ ^nLu/hphp , II 44Ш/ "дУ juîu&~

*hhuiß uiliunnuigb h. ujuiuiui^lf£ntjli 'fi J-uiduîbuiltfi'h» (BrOSSet,

p. 51). — ^\uti¡JúiÉ^uf t Vonozia, 1883, p. 50. — Questa cronaca, tradotta in

francese dal Brosset nelle sue Addizioni alla Storia délia Georgia, è uno dei mo-

numenti più antichi délia storia georgiana (Wardrop, Life of S. Nina,

p. 67, 68). — La cronaca è incompleta, e non sappiamo se il traduttore о Г au-

tore abbiano cessato a mezzo il loro lavoro (cf. В r 0 s s e t, Additions etc., p. 61).

Seconde la cronaca, l'imperatore Constantianos, avendo visto l'inviato di Mi

riam, fu molto soddisfatto délia conversione délia Georgia al cristianesimo, tanto

più ch'egli opinava che cesserebbe di far causa comune con la Persia. L'im

pératrice Elena condivise i suoi sentimenti. Gloriflcarono entrambi Iddio, e

mandarono un vescovo chiamato Giovanni , con due preti e tre diaconi, porta-

tore di una croce e di una santa immagine. ***fiul¡ р)шп\шипр'ь Х^пишшЬ-

ixfiulbnu inhиlíшJ q^pb^utuifyub yf*fi<Çpufbujj* fiiuiiujg JnJt^' y«*"/b

iiuip&fi l| l""3 '/' *-\\l'fiuinnu » I*- 1¿ ^iui uitiiuig Iifid If pliuiLp'b 'fi

piutj tjuigfi'li 'fi JfiujpuAinL-p lfbl¡b tl^uipufiij. "hnjliuilfu II щЬ'"^

U1J L- tfilUlLUIinp uinLlltfjih ^UNIflLIU^ I \f~ uin.uigbgfi'b Lujfiu~

Itnuinu Jfi Уупи^и/иЪ^и Iju^hghui^ , II jtiu^uibuiju liplfUL ft. uuipfyai~

i шц и lipfiu , Il fiiiu¿_ [ibif- Ъпиш II ujutut^hp фрф^шЦшЪ* Il hl^lttu^
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ziona Г iavio di un vescovo, di due preti e di tre diaconi *.

II frammento copto relativo alla beata vergine Teognosta

accenna ad un solo prête (nenpecßYTepoc) di nome Teofano

(еешфд.кнс), il quale dopo aver predicato il Vangelo nella

regione dell' Iberia ritornö dall'arci vescovo (il testo mutilo

del frammento non contiene altre notizie). L'arcivescovo

conferí a Teofano l'episcopato, e lo mando tra i suoi neofiti

esortandolo ad essere un buon pastore onde pascere conve

nientemente il gregge ragionevole di Cristo l.

Il sinassario arabo in uso presso i Copti dissidenti narra

che gl' Indiani (Iberi ?...) mandarono dei messi informando

l'Imperatore Onorio délia loro conversione alla vera fede,

e chiedendogli un prête che Ii battezzasse. L' imperatore

inviö loro un pió moñaco che Ii battezzö tutti insieme, e

die' loro del corpo e del sangue del Cristo. La vergine

rallegrossi molto dell' arrivo del moñaco. Si augurarono

reciprocamente ogni sorta di benedizioni : in prosieguo

essa costrui un monastero dove moite vergini, desiderose

d' imitare la santa sua vita, si unirono a lei. Quando il

moñaco, ritornato dall' imperatore, gli ebbe annunziato che

tutto il popólo della contrada avea abbracciato la vera fede,

egli ne provö una grande gioia, die' ordine che il mo-

1±"l,u tpht-Í£pu»4 a^ujutifrii £t}[u *li j| [""¿J* ( \^tuaiL%uiqfint.-

PJtúb "biufuttbtuß^, — Hazmavep, 1884, p. 22, с. XI. — Abbiamo giü ri-

portato (Oriens christianus, 1902, p. 148, n. 4) il testo del С i am i sc h

(¡iyut ujuiuiubjirij ¿^niSbuiij '¿lri'{> i/ujpliuif , vol. I, 403), secondo il quale i

missionari della Georgia í'urono inviati simultáneamente da Tiridate, e da Co-

slant ¡no il Grande. — Cf. Mosè Corónense, lib. II, с. 86; H rosset, Ad

ditions et éclaircissements ecc, p. 29; War d гор. , p. 81.

1 6IT*. juïïncA. tu*.*. пд.рхнЕП1сколос «f- Ппхшк ïÎTejçipoTkOMi*.

Ппбпреспчгтброс. етге тешскопн те *.qstoovq ju.nju.6gcncit*.r eqacoj

5juoc. же ujeone noviyouc enAtiorq пглюоие gïï општештне йие-

coov n^orixon «те пеихоею. — Guîdi, Di alcune pergamene saidiche

della collezione borgiana, Roma, 1893, p. 17.
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naco fosse consecrato vescovo, ricevè il suo giuramento e lo

riraandö ai nuovi convertiti che ne rimasero contentissimi l.

Il sinassario etiópico nella sua breve leggenda sulla vita

di S. Teognosta è muto sui primi apostoli dell' Iberia. Delia

santa ci comunica che operö molti miracoli servendosi della

croce, e converti il re alla religione cristiana. Costui in-

nalzö un monastero nel quale la santa vergine esercitö sino

alla morte l'ufficio di badessa 2.

L'insieme dei documenti oiïentali non ci rischiara dun-

que sulla vaga personalità di coloro che sull' invito di Mirian

recaronsi nell' Iberia per convertirne gli abitanti. Non ab-

biamo delle notizie precise sul loro numero e sulle loro

gesta. Sembra pero accertato che i battezzatori dell' Iberia

siano partiti da Bisanzio : la supremazia religiosa della

Chiesa greca sui Georgiani di fresco convertiti non fu

estranea all' influsso secolare della letteratura ecclesiastica

bizantina nella letteratura georgiana delle origini. La fama

A-f ¿ja ^»Ikclj fT*^~ p*-*^ tJJ.J* ¡J^rf ü~b~* J—

LlJ zj->¿ (j1**^^ fr*". <j* \j¿5^ o»-j&

^~-jj> C^~>c¿>\j Dobbiamo al R. P. Jul lien S. J. la comunicazione di

questo importante documento ch'egli ba trascritto dal sinassario in uso presso

il patriarcato copto-dissidente. Una traduziono fcdcle del medesimo è co'nte-

nuta nell' opera del WOstenfeld (Syna.rarium der ('optischen Christen aus

dem arabischen übersetzt, Gotha, 1879).

* Zotenberg, Catalogue des manuscrits éthiopiens de la bibliothèque

nationale, p. 155. — Il Touraiev, il dotto autore delle fonti storiche del-

l'agiografla etiópica, ci comunica gentilmente che a suo parère, la leggenda di

S. Teognosta nel sinassario etiópico deriva dal testo arabo, del quale è una copia

od im riassunto. Non ci è riuscito di procurarci il testo etiópico della breve

leggenda di S. Teognosta: le biblioteclie italiane non possiedono dei codici del

sinassario etiópico. Se ne trovano solamente nella Nationale di Parigi , e nel

British Museum. — Vo ne sono esemplari anche a Oxford, Tubinga e Berlino

(I. G uid i).
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di Costantino il Grande, lo splendore della nuova metro-

poli, la vicinanza relativa di Bisanzio con la Georgia re

sero più facile il compimento dei voti di Mirian, che al-

Г Impero d'Orienté offriva tra le giogaie del Caucaso un

valido baluardo contro Г incalzante marea persiana. La

chiesa greca profittava del fausto evento per estendere Г in

fluenza politica e religiosa della sua schiatta, per intro-

durre tra i barbari un nuovo incivilimento, e plasmare nelle

anime le idee novelle del cristianesimo L'apostolato cri

stiano, secondo il Rambaud, conta délie pagine gloriose

nella storia di Bisanzio 2. Tra le sue più belle conquiste

noveriamo gl' Iberi. Tutti i documenti ci attestano la pe-

netrazione della Chiesa bizantina tra i rudi montanari del

Caucaso. Crediamo che sia storicamente certo il battesimo

della Georgia per opera dei missionarî bizantini, quantunque

dei documenti mutili ed in gran parte alterati dalla leggenda

avvolgono in una misteriosa penombra l'ingresso degli Iberi

nella famiglia cristiana.

Gli storici moderni della Georgia si sono appoggiati sulle

loro cronache nazionali per narrare alle volte con aggiunte

inopportune ed anche fantastiche la conversione dei loro an-

tenati alia religione di Cristo. Il Sabinin racconta che Co

stantino il Grande in viö a S. Nina il vescovo Giovanni con

paramenti sacri e tutto ciö che era necessario per com-

piervi il suo ministero : tra parentesi poi riferisce cbe il

vescovo Giovanni nel primo sinodo ecuménico fu assunto

al trono patriarcale di Antiochia 3.

1 «Daus les pays convertis, l'influence byzantine règne en maîtresse. Les

prêtres deviennent les confidents, les conseillers, les ministres du roi ; des évê-

ques s'établissent, qui relèvent de Constantinople; et non seulement le christia

nisme apporte avec lui un culte nouveau, une liturgie inconnue et séductrice;

il introduit tout un monde d'idéos, de sentiments, d'habitudes extérieures: uno

civilisation nouvelle, toute byzantine, pénètre et transforme les barbares». —

Diehl, Justinien et la civilisation byzantine au VI siècle, Paris, 1901, p. 376.

* Rambaud, L'empire grec au X siècle, Paris, 1870, Introduction.

3 Вогласно npocbfib император i> посылаетъ къ ней (Nina) епископа

1оанна (возведеннаго впослЬдствш на нервомъ вселенскомъ соборЬ въ санЬ
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La notizia è veramente peregrina. А1Г época di Costan-

tino il Grande e della conversione degl' Iberi, la lista pa-

антюхшскаго narpiapxa) со всею церковного принадлежности. — Р. 36. —

Nell' Eden della Georgia, il medesimo autore cosi narra Г evento: «Quando gli

ambasciatori del re Mirian giunsoro presso l'imperatoro Costantino, e gli rac-

contarono l'accaduto, l'imporatore e l'imporatrice Elena provarono una gioia

vivissima; anzitutto perchó la grazia divina diffondevasi dappertutto, e che sotto

il loro scettro la Georgia ricevoa il battesimo: in secondo luogo perché il re

Mirian prometteva di distaccarsi totalmente dai Persiani e di giurare fedelta

all'imperatore. Ringraziando e glorificando Iddio, Costantino ed Elena manda-

rono un vero prête, il vescovo Giovanni, e con lui due preti e tre diaconi.... Il

vescovo, i preti ed i missionari, giunti a Mtzkhetha, la gioia inondô il cuore del

re e del suo popólo, perchó tutti anelavano il battesimo». {joó QOOltS&çj'S

9oo^o^6jb ^cn-çjo^uTjqnSn ^ocóoóÉ? 9j<goL6o ^oéó9j

^ I^ÔçOÇfn-SiD^b ÇT)9f) (Acribó JDÓ ^бСП^СП-^б^ф '"èçniffj-

ôçno^bnr>- bahôù) fr\çmov)ô 9j<gj ç# Vjco-ß^qm ^tfío 9ócno,

çrVjàoi^OO^l). ( ^(ií^OO^jQnrvb (/'ЭсП-СоЬ'}) ecc, Pietroburgo,

1882, p. 143.
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triarcale del trono di Antiochia comprende i nomi seguenti :

Vitalio (312-314), S. Filogonio (318-322), Paolino I (322),

S. Eustazio (323-331). Seguiamo la cronología del vescovo

Porfirio Uspensky l. La cronaca ecclesiastica di Barhebreo

sopprime il nome di Paolino, posto da S. Gerolamo tra Fi

logonio ed Eustazio2. Egli è d'uopo indugiare sino al se

cólo V per incontrare in questa lista il nome di Giovanni I

dal 123 al 440 3. Come conciliare questa data con quel la

del primo sinodo ecuménico ?

Wakhusc, il geógrafo della Georgia, suppone che il Gio

vanni mentovato dalle cronache come primo vescovo dei

Georgiani sia idéntico col Giovanni, vescovo dei Goti, la

cui leggenda è inserita nei sinassari orientali. L' anacro

nismo sarebbe di parecchi secoli.

Nel tesoro della cattedrale di Sion a Tiflis 4, tra le altre

preziose pergamene si conserva un sinassario dell' XI secólo,

volto in georgiano da Giorgio Mtaztzmindeli (ßocn-C&QQ

c)otó^9o6oojqt>o) . il celebre letterato e traduttore dei

libri santi 5. Vi si leggono i seguenti particolari su Giovanni

1 Sergio, Пильный мьсяцесловъ Востока, t. H, (2a ed.), Vladimir, 1901,

p. 680.

1 A b b e 1 о о s et Lamy. Gregorii Barhebraei chronicon ecclesiasticum,

Lovanii, 1872, t. I, p. 09, nota, I.

3 Nealy, A History of the holy eastern church: The patriarcale of

Antioch, Londra 1873, p. 160, 161. — Vacant, Dictionnaire de Theologie ca

tholique, Paris 1901, vol. I, col. 1401.

k Bakradze e Berzenov, Тифлисъ въ историческом* и этногра-

фическомъ отношетяхъ, l'ietroburgo, 1870, р. 20-21. — Kondakov e Ba

kradze, Опись памятников!) древности въ нЬкоторыхъ храмахъ и мо-

настыряхь Грузш, Pietroburgo, 1890, р. 167-173.

■ Morto nel 1065 (К Ii ak h ano V), o nel 1066 (G i a n a s с v i 1 i). Trat-

tano della sua inolteplice attivita lotteraria, il Khakhanov nogli Очерки,

II, p. 71-82, ed il G i a n a s с v i 1 i nel suo recente volume : óo)-éob

<¿>aah (íovéóbgc^ob Ю74 ^ h^qncnb&^íúc) óonóüjoocn

(11 códice manoscritto del 1074 nel monastero atoniano d'lviron), Tiflis, 1901,
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vescovo dei Goti : Giovanni era délia Tauroscizia e visse

al tempo di Costantino e di Leone Isaurico. Dimostrossi

santo sin dalla nascita. Simile a Geremia ed al grande Sa

muele nacque in seguito ad un voto, e fu consacrato a Dio.

Spiritualmente e corporalmente avendo raggiunto l'età del

sacerdozio, per la scelta del popólo e del supremo pastore,

fu indirizzato al Katholikos délia Cartalinia, e ricevè la

consecrazione vescovile. In quel tempo la Grecia era scon-

volta dair iconoclasmo. Dopo la morte di Costantino e di

Leone egli si presentó all' impératrice Irene, e ritirandosi

poi dagli affari délia cristianità, ritornô nella contrada dei

Goti, dove subi moite calamita da parte dei sovrani délia

Khzaria. Quando mori le sue reliquie furono deposte nel

monastero dei Santi Apostoli l.

p. XI-XIV. — È venerato come santo dai Georgiani, e la sua vita è inserita nel

M^'i^OO^QTTvb Ь^ЗоО-отЬ^ (Eden georgiano) del S a b i n i n , Pietro-

burgo, 1882, p. 455. — Protopopov, Краткое жизнсописанк- главньишихъ

дьятелей грузинской церковной исторш, Mosca, 1901, p. 27-32. — Una bio

grafía piii diíTusa, tratta dallo 'AxoXou6íat t<3v i-popciTöv Пат£ршу, è inserita nel-

ГАвонскш Патерикъ или жизнсописанк спятыхъ , на святой авонской горЬ

просЁявшихъ, vol. I, Mosca, 1897, p. 421-451. — Sull'Atos la sua festa è cele-

brata il 13 maggio, e dai Georgiani , il 27 giugno. — Sergio, Полный Мься-

цесловъ, II, p. 141.

1 j (Giovanni) oujco- jjó9o>5 jfn-b^óé^oé/j ^ Q7)Jfn-b

ahó^áaSÚimó ^a*)oj6oOT ^6^ху- ly^oooÂoôai.'Dj çrnjm-iS-

^ (rjm-^oéótjo. Ьогьоть ^Sojoó oJ9tSL boujdÍSo-

cnoóí ^oooó^o^jó cv)<ivj9oc5. tt>6 ^ocnôCnçjS çootuo bó-

ooobó ^jo^ocóoTjpir) o^96ó. 6c^ó9jjd ^nfSóJlcngófS bó-

'¿av-'ábó bírrgno^hó çoô hofnçjo^çmbô |óbójobóbó
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Giovanni, vescovo dei Goti, visse dunque ai tempi di

Leone Isaurico (707-741 )e di OostantinoCopronimo (741-775).

Recossi neir Iberia1 verso il 758 8. Non vi è quindi possibi-

lità di renderlo compartecipe délia conversione degli Iberi

nel secólo IV.

Sobó ^ó^o^Ló ôçob^çno^ôA j cn^bobó jc\oobó c)cyjcó

^ôi^cnçroobô jÓov-qtoo^cd-^oIjÓ ^óáo^qnciíó . çf> 9о^Гп

9oOÇOOT>- Ь^^Т>СП JDÔblj^ÔÂ. (iOC$JOTWj У 6(j J|ó9(í0 bó-

S^cíiáéjOTobó jjfí)3or>-6o hóflcnó ¿Cnécn-qmbó y^ó-

çovjoôbô {oö^ujri^b. ljnr>-çmnr>- ^j^jogorv-c^so brytrrj-

JDO(Tnobó JOvb^óé^O^bó 5¡á Q7VjOr>-6obó b0oijtOJ(gO>(D

Jon^Sbó '9с5с^соотюЬб bóá^évrjíin-Q&nhócngb. 5$ oo^b-

oxSíjb obbéó ooó^obcoí^ojdi ^óé^jj'Doooó. bó^ócfvjooobó

'áorxSgócnooó^óé'. ó'dóbgríioójo ^cn-6g(D-J2.bó. bocjçrn-

ф(т>-(тж)СО 9oo^rx5. oí) injj^rmobó Зо^бс^оо 9oorjoó(nx5 Г

bno-qp- ^ó^oor>-bó66o бб^одтобо 9ob6o ^ócí)ou]^ó66fjb

6ó^noxS. (j¿ poójbbéjb 9n>-&óbg.<)c6V ^oc)opoi5ax5 9n>--

i a n a s с V i 1 i , ИзвЬсэтя грузинскихъ лътописей и

иеториковъ о КерсонисЬ , Готвш , Осетш , Казарш , ДЦоэтш и Pocciii ,

Estratto dallo Сборник!! матер^аловъ для описания местностей и племенъ

Кавказа, vol. XXVI, 1899, р. 10.

1 X:ipoTOV7¡0si5 It.'.^kotzoí, tí З',^цз.я xaOoXix^; sxxXrji'.a; xai тг,у op6r¡v nísTiv

(neir Iberia) ïrfujTov 8itçto«f;s. — Acta Sanct., VII iimii, p. 168.

* Записки императорскаго одесскаго общества исторш и древностей ,

t. XIII, Odessa, 1883, p. 26. — V asi lev sky, Русско-византшсне отрывки

¡kutíh Тоанна Готскаго. — Журналь министерства народнаго просвЬщешя ,

1878, gennaio, t. CXCV, p. 126 130. — Id., Обьасвешя къ тексту Жипя 1оанна

Готскаго, ib., р. 130-154.



La conversione ufficiale degl' Iberi al cristianesimo. 16 L

Infine e su questo punto с' indugeremo alquanto, perché

intimamente connesso con la storia délia gerarchia geor

giana, è parère di alcuni scrittori délia Georgia che gl' Iberi

abbiano ricevuto il battesirao e la fede di Cristo da S. Eu-

stazio, uno dei prelati più illustri del concilio di Nicea *,

resse la chiesa di Antiochia dal 325 al 331 2. La sua ele-

vazione al patriarcato ebbe luogo durante il sinodo. Dalla

eattedra di Berrhoe per unanime volere dei Padri, e mal-

grado le proteste délia sua umiltà, monto sul trono patriar

cale di Antiochia 3, donde lo espulsero nel 330 l'odio acér

rimo degli Ariani, ed i raggiri coi quali trassero in inganno

Costantino il Grande 4.

Il viaggio di S. Eustazio nell' Iberia per ordine di Co

stantino ci è attestato da parecchi storici georgiani del se

cólo XIX. Il Tzarewitch Davide (1767-1829) lo rafferma

nel suo Compendio di Storia nella Georgia 5. Nel riassunto

storico délia gerarchia georgiana leggiamo : « Il tzar (Mi-

rian) immediatamente per consiglio di Nina spedi a Tzari-

grad dei legati che Г imperatore Costantino accolse bene-

volmente, glorificando Iddio, perché la luce del cristianesimo

brillava nelle contrade degli Iberi. Di 11 a breve inviö nella

Georgia col suo clero Eustazio, patriarca di Antiochia, uomo

ragguardevole per la sua fede, per la sua intelligenza e le

sue virtii... Giunto il patriarca nell' Iberia col suo clero con-

1 Hergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, Fri-

burgo, 1902, vol. I, p. 353.

* N e a 1 e , Op. cit., p. 84, 85.

* Ojx £¡; fiaxpàv S: oí г'ц Níxxtav tjvíXtjXuOóteí 8au¡xái«vT£í той ¡síou xai tüv

Xóyiuv Ейатавюу, iÇiov ÉSoxíjxsiíjav той a-oaroXixoCi Bpóvou r¡ytXibai - xat ereiaxonov ovia

tt|í y£'tov°í В£рро'я5| «4 'AvTiíyiwv ¡icTbrrjjav. — Sozomeno, lib. I, cap. 11.

k Hergenröther, I, p. 357, 394 ; К n ö p f 1 e r, Lehrbuch der Kirchen-

geschichte, Friburgo, 1898, p. 147.

» Краткая HCTopi« Грузш, Pietroburgo, 1805, p. 45. - Cf. Khakhanov,

Очерки, Pietroburgo, 1901, III, p. 337. — Brosset, Histoire de la Géorgie,

p. 118, 119.

Oriens Cbristianus. III. 11
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fermö il tzar ed il popólo nella fede e nella pietà mediante

i miracoli e l'insegnamento, l'illuminö con la luce del santo

battesimo, die' loro come vescovo Giovanni, ed organizzö la

gerarchia, e ritornossene á Tzarigrad » l.

Josselian 2, Purtzeladze 3 ed altri aderiscono a quest' opi-

nione, che tuttora gode di molto crédito, e sembra confer-

mata dal fatto che nelle sue origini la chiesa georgiana era

sottomessa alla giurisdizione del patriarcato di Antiochia4.

Tra i titoli del capo di questa chiesa, leggesi anche quello

di Patriarca degli Iberi 5. Secondo Balsamone nel commen-

tario al canone secondo del secondo concilio generale e ri-

1 Царъ немедленно по совЬту ея отправилъ въ Царьградъ пословъ ,

которыхъ Императоръ благосклонно принявши, и прославь Бога, яко свЬтъ

Христовъ возс1яваеть въ Иверской странь, скоро отправилъ въ Груз1ю Ан-

тюхшекаго riaTpiapxa Евстаф1я съ клиромъ, мужа вЬрою, разумомъ, и до

бродетелями украшеннаго... По прибытш въ Ивер1ю Патр1архъ съ клиромъ,

чудесами и учешемъ , утвердя Царя и народъ въ вьрь и благочестш , про-

свЬтилъ евьтомъ Святаго Крещеная ихъ, поставилъ имъ Епископа 1оанна и

прочихъ Священнослужителей, а самъ возвратился въ Царьградъ, — Исторш

грузинской iepapxin съ присовокуплешемъ обращешя въ христсанство Осетш

и другихъ Горскихъ народовъ, Mosca, 1826, р. 9.

• Краткая истор1я грз'зинской церкви, р. 48.

' Мир1янъ просилъ Константина Великаго прислать ему духовенство.

Прибывшш во Мцхетъ антюхшекш арх1епископъ Евстафш крестилъ царь и

народъ Иверш. — Историко-археологическое описаше бодбшекаго собора

Св. Нины, проевьтительницы Грузш, Tiflís, 1888, р. 4, 5. — Villeneuve,

La Géorgie, Paris, 1870, p. 106.

* Нововоэникшая въ первой четверти IV-ro вЬка церковь грузинская

была приписана къ ближайшей naTpiapxiu Анткшйской и съ тЬхъ поръ Груз1я

вошла въ сферу религшзнаго вл1яшя Византш. —-Tzagareli, Памятники

грузинской старины въ святой земль и на СинаЪ, Pietroburgo, 1888, р. 27.

8 Ternovsky, Очерки изъ церковно исторической географш, Kazan,

1899, р. 153.

6 11 (letto canone stabilisée che i vescovi Orientali governino le loro chiese

di Oriente, riconfermando tuttavia i privilegi e le prerogative attribuite dal

sínodo Niceno alia chiesa di Antiochia (Totj 31 t7¿ 'AvaroX;^ iniaxiicoi; tí¡v Ava-

ToXf,v ¡a'jV7¡v oioixiTv fuXatTO|i'v<uv rwv h то~{ xavjat то~{ хата Níxatav npssJÍEÍtov -f\

'AvTto-^ÍMv 'В»хХг)з;»). Lab be, Sacrosancta Concilia, tomo II, col. 947. — И se

condo sínodo generale allude al canone VI del concilio Niceno : óiwíw; 81 xaù

хата T7)v'AvTt j¿siav, xat sv та~; зХХац èîtap;(iai{, та креъ$г~а аы^гава! та~{ *ExxXt)3Î<xiî.
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corda che durante il patriarcato di Pietro di Antiochia(?..),

la Chiesa georgiana a lui sottomessa, rivendicö ed ottenne

la sua autocefalia l. La dipendenza dell' Iberia dalla giuri-

sdizione ecclesiastica di Antiochia non puö altrimenti spie-

garsi, secondo i fautori délia mentovata opinione, che me

diante il viaggio di S. Eustazio nella Georgia, e l'erezione

ufficiale délia chiesa e gerarchia georgiana.

Come giustamente osserva il Gianascvili, le prove che

si adducono per puntellare Г ipotesi del viaggio di S. Eu-

Ib., col. 32. — Dai precitati canoni nulla si arguisce in favore dell'esistenza о

inesistenza délia supremazia religiosa di Antiochia sulla Georgia. Secondo il

Tzagareli nel 475-488 la chiesa georgiana godeva già Г autocefalia, quan-

tunque riconoscesse ancora il primato giurisdizionale di Antiochia (Памятники,

p. 27). Confronta il Brosset (Histoire de la Géorgie, I, p. 202, n. 6) ed il

Khakhanov (Источники, p. 343). La lista episcopate pubblicata dal Du

la u r i e r secondo la traduzione armena corne supplemento alla cronaca di

Sem pad (XI secólo) novera tre katholicati dipendenti dal patriarcato di An

tiochia, quelli dell' Iberia, di Bagdad e di Romagyris nel Korasan (Recueil des

historiens des Croisades , Documents arméniens , t. I , p. 673. — Vacant,

Dictionnaire de théologie catholique, Paris, 1901, vol. I, col. 1411). Uno storico

armeno del secólo X, Ukhtanès d'Urha (Brosset, Deux historiens ar

méniens, Kirakos de Gantzac, Oukhtanès d'Ourha, Saint-Pétersbourg, 1870)

afferma che la chiesa georgiana trovavasi sotto la giurisdizione délia chiesa

armena; il suo asserto ripugna ai dati dei cronisti georgiani e greci i quali

attestano la supremazia di Antiochia, e perciô sembra al Khakhanov sog-

getto a cauzione (представляется намъ подлежащим ь сомнЬшю. — Источники,

р. 343). Nella sua monografía, il Khakhanov afferma che la Georgia ebbe

Г autonomía religiosa durante il regno di Giustiniano (При ЮстишанЬ Груз1я

была признана автокефальной) e cita in sostegno del suo asserto le decisioni

del VI sinodo ecuménico. Gli atti di questo concilio non contengono la menoma

allusione alia chiesa georgiana.

1 Aifstai fip on s-i t£5v T)¡x£púv той ауиогатои Ilaroiáp^ou Oeojü'jXecu; (АЕуаХ»15

'AvTio)(EÍaí хироЗ Штрои, xai auToxísaXov Tr,v 'ЕххХт^ау Tfjç 'I¡5r)pla;, újtoxei|jlév>)v tote

тй KaTpiápx') ' AvTto/аоц. — Ra 11 i e Potli, Súvtoy[xi twv upüv xavóvcuv, Atene,

1852, vol. II, p. 172. — Balsamone allude fuor di dubbio a Pietro che resse

la Chiesa antiochena dal 1053 al 1057, ed il cui nomo é noto nella storiá della

separazione delle Chiese di Oriente e di Occidente sotto Michèle Cerulario (Cf.

Bréhier, Le schisme oriental du XI siècle, Paris, 1899, p. 91, 92. — Pichler,

Geschichte der kirchlichen Trennung, Monaco, 1864, I, p. 260-61. — Non con-

dividiamo il parère del Brosset il quale lo identifica col patriarca Pietro

rva?£¿;, il zelante campione dell'eutichianismo nel secólo V (Histoire de la

Géorgie, p. 192, п. 11).
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stazio neir Iberia rimontano al secólo XII e suscitano nel-

Г animo di chi le raediti dei dubbi sulla loro veracità l.

L' introduzione di tale leggenda nella cronaca georgiana

devesi al moñaco Efrem il giovane (ffîtwfi ^Cj0<^))

nella sua importante notizia nella causa della conversione

degl' Iberi (сл^ЭДГ)^ Soojöolf* ^ó&m^^fqncnó 9rn-^j-

çjj^ol^l/5 ^ 5 e sui libri nei quali è narrata 8.

In questo prezioso documento si legge che il vescovo

inviato nella Georgia da Costantino il Grande fu (a tenore

del testo: fu trovato = ^rrv^oçm c5<?íb) S. Eustazio pa

triarca di Antiochia, il quale consacré il katholikos arcive-

scovo degl' Iberi. D'allora in poi, i katholikos iberi reca-

ronsi in Antiochia per ricevervi la loro consecrazione, e la

Chiesa georgiana, per disposizione dei re della Georgia sbor-

sava al patriarcato di Antiochia un tributo annuo. Riguardo

all'epoca nella quale i Georgiani liberaronsi dall'onere d' in-

viare in Antiochia i loro supremi pastori, il moñaco Efrem

comunica i seguenti particolari : « Durante il regno di Co

stantino Copronimo (741-775) ed il patriarcato di Teofi-

latto (745-751) due monaci georgiani recaronsi in Antiochia,

e dissero al patriarca che la loro patria trovavasi in gravis-

sime angustie, perché dopo la morte di Anastasio II (602-610)

era priva di katholikos. I musulmani rendevano difficili le

1 ДостовЪрность этого сказашя, распространившаяся въ Груэш только

съ XII вька и то изь антюхшскаго источника, весьма сомнительна. — Ист.

груз, церкви, р. 61, 62.

* 11 testo di Efrem è inserito dal Takalscvili nell'edizione georgiana

della Nuova Variante della Vita di S.Nina ( бЬб(ТГПО ^б&обЬфО

éoécTbb Çjhcn-^ùrj&ob5 ) p. XXXVin-LVII). Plù corretta ô

l'edizione del Iordani, Хроники u Apyrie материалы для исторш и лите

ратуры Tpysiu, Till is, 1803. — Il racconto di Efrem riassunto nel nostro lavöro

nella sola parte che riguarda Г autoceialia della chiesa georgiana trovasi a

p. XLVI, XLV1I dell'edizione del Takaiscvili, ed a, p. 75, 76 di quella del Iordani.
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relazioni tra la lontana Iberia ed Antiochia. Il patriarca

riuni un sinodo, e sanzionö un atto in virtii del quale au-

torizzava i vescovi georgiani a riunirsi conforme ai canoni,

ed a consacrare katholikos il prelato che raccogliesse i loro

suffragi. Il nuovo eletto a tenore di una convenzione sti-

pulata tra il patriarca ed i due monaci, era tenuto di men-

tovare negli uffici divini il nome del patriarca di Antiochia,

e di pagargli un tributo. Ed infatti, la somma promessa

si sborsö ogni anno sino all' época del patriarca Giovanni

(Giovanni III, 987-1010), il quale la cedè al patriarca di

Gerusalemme Orseto (?...) che un tal favore avea chiesto a

Basilio La Chiesa georgiana divenne allora indipendente

ed il patriarcato di Antiochia serbo solamente il diritto

d' intervento qualora délie eresie la funestassero. In tali cir-

costanze inviava un esarca per ristabilirvi l'ortodossia délia

fede, e ciö avvenne durante il patriarcato di Teodoro 8, il

quale vi mando Basilio Grammatico per estirparvi l'eresia

detta degli Akakthiani : ójÓjotóoI/5 » 3.

II katholikos Arsenio 4 asserisce che il primo vescovo

dell' Iberia sia Eustazio : tace il nome del prelato che Co-

stantino il Grande inviö ai Georgiani. Con Efrem il gio-

vane, egli si appoggia sull'autorità di Teodoreto, il quale

1 Durante il patriarcato di Giovanni III (987-1010), il trono di Gerusalemme

ñi occupato successivamente da Tommaso II (986-995), Giuseppe II (995-1000),

da Teófilo I (1000-1008). Il home di Orseto non figura nella lista dei patriarchi

di Gerusalemme, a meno che non vi sia un errore di trascrizione, e si alludi in

realtà a Geremia ovvero Oreste che visse durante il regno di Basilio Bulga-

roctono (976-1025). - Sergio, op. cit., p. 689.

* La lista dei patriarchi di Antiochia novera un Teodoro che occupô la

sede antiochena dopo Teofllatto dal 751 al 753, un altro Teodoro anteriore a

Giovanni 111 (970-975) ed un altro posteriore (1034-1042).

3 Non sappiamo nulla su questa eresia;. non abbiamo potuto consultare

Г opera del Ghzeliev : Очерки изъ исторш грузинской церкви въ XI и XII

вЬкахъ pubblicati nel Духовный Вьстникъ грузинскаго Экзархата, 1893.

' II katholikos Arsenio sarebbe il presunto autore di una raccolta di vite

di santi georgiani intitolata : ^Og6o ^óCnCD^qncnÓ ^^OJOóoxS
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serba il più assoluto silenzio su questo episodio Una

mano straniera in tarda età introdusse il nome di Eustazio

nella traduzione georgiana dello storico greco.

Nella biblioteca del defunto prof. Tchubinov vi è un co-

dice segnato nel catalogo col numero 215, il quale contiene

le vite dei santi georgiani 2. Un brano di questo códice,

trascritto dal Khaklianov è importante perché studiasi di

çjborb^i^Sô on^ô^çnoéo ^З^^ГО-ЭД d¿yrí>)So(mo çi>

ОГх5оТ>О^П>-ЬоЬ 9(Vj(f) (Libri délie vite e délie virtù dei santi georgiani,

raccolti dai tempi pin remoti, e scritti da Arsenio katholikos di tutta la Georgia).

Nella vita di S. Joané Zedazadenel, il condottiere dei padri délia Siria nella

Georgia, il katholikos Arsenio afferma di averia redatta 404 anni dopo la morte

del santo, vale a dire nel 940 o al mnssimo nel 976 (Brosset, Histoire de

la Géorgie, p. 120). Le cronache délia Georgia non menzionano un katholikos

di questo nome. Brosset congettura che il katholikos Arsenio sia idéntico con

uno scrittore georgiano del secólo XII, Arsenio lkaltoeli, confessore del celehre

tzar Davide il Riparatore (1089-1125): nella storia letleraria della Georgia egli

è noto per una raccolta intitolata : L' ape Ç O^urj^^Sfán) che tratta dello

scisma tra armen i e georgiani (Brosset, Histoire de la Géeorgie, p. 120), ed

altre opere citate dal К h a к h a n o v, Очерки, II, p. 310-17.

1 Khakhanov, Источники, etc., p. 342.

* « ^S'ü'ócóogo ç# t^^œno-^oTMi co^m-oDfo-irvoQjL

ócób ^9o^>axS (ЗбЭботб^бб í^59jq(J7j ^fffp o^o av)nr>--

éolló ^objCO-^OO-^oljÓ CO^OOT QOl^QÓcnO óé^OfO-J'jOTl

bô^çnc^ovorxS h^vr^rrxnó ^ uó^9^crx5 ^бб'З'обоэоибсп^оЬ,

bm-çrn- ójó oooó6j o^üj^ob ^ сосгл goorxScí) ^oéó ó(T>-

9ço^n>$ i5cí)b üo^uj^ó üo^uj^obó CQCnnóqo Lóóoj^i^rn
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conciliare i dati contradditori délie cronache e délie storie

délia Georgia sul loro primo vescovo. Lo traduciamo nella

sua integrità : Dali' infallibile filosofo Teodoreto di Antio-

chia e dai santi Padri, che riguardo all'invio di un vescovo

da parte dell'imperatore Costantino narrano quello che narra

Teodoreto, è detto che Eustazio patriarca di Antiochia fu

inviato per l'organamento délia Cartalinia, e il suo am-

reaestramento nelle leggi divine. Ma è detto anche Gio

vanni : perciö una testimonianza è contro l'altra. Egli è

quindi mestieri procederé ad un' attenta disamina. E supe-

riore ad ogni dubbio Г invio di Eustazio. Teodoreto lo sa-

^jOTio oujav, gtS<?)í?ó j^bgócool ßvrjG1tnçoncr)

om-ó^j ujnrvtgoçno ócíib : j^b^ócoo сйоиоо^оЬ

joóóujj6m-b joó óli^óm-b jdó gó69ócí)co6<jb byurygnbo

^ÓJDO ^Tß^ffp (ЗЗ^*^00^ °jÖ°c)^ ^З^^ЗЗ bóu)$OÓ(í)uÓ

fcm-çrn- om-ó6j5 dx5ax5 ^ójdq^ü í$ ócóó^ótnrj^j^Énjb çj6

^gJO^jobó^óé JU^J00 WJÇjbflD-bO ». — Khakhanov,

Источники, p. 344. Strano in verità che un recente scriüore georgiano, il

Ghzeliev, asserisca averci Teodoreto trasmesso la notizia del viaggio di

S. Eustazio neir Iberia, appoggiandosi sull'autorita di Rufino (cf. Пастырь,

1894, п. 4, p. 6, п. 1). Nè Rufino ne Teodoreto íanno la шепота allusione al-

Г evento. La tradizione délia chiesa georgiana non è fondata su documenti certi,

ma sulla nécessita di spiegare le origini délia supreinazia religiosa dclla chiesa

antiochena soll' Iberia. — Источники, p. 343.
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peva, tanto più ch' egli era nativo d'Antiochia. Nondimeno,

insieme con Eustazio eravi anche il vescovo Ioanè. Eustazio

affine d'introdurre il re e tutto il popólo nella via délia ve-

rità, ed istruirli e stabilire le leggi divine, e dopo aver tutto

ordinato e disposto, ritornarsene alla sua sede: Ioanè poi

dovea restarvi, e non abbandonare il suo gregge come no-

velle piante ancora non assuete a cibi sostanziosi

La tradizione georgiana del viaggio di S. Eustazio nel-

Г Iberia sgorga dalle fonti poco genuine di Efrem il giovine

e del katholikos Arsenio. Da cotesti scrittori del secólo XII

attinsero gli storici georgiani di più tarda età. Accettarono

la tradizione il patriarca Antonino I, uno dei più ragguar-

devoli letterati georgiani del secólo XVIII, il quale riferisce

Timoteo Gabaschwili, dotto prelato del medesimo secólo, il

quale nel 1755 per ordine di Theimuraz II visito la Grecia,

ed i Luoghi Santi 3. Nel suo Libro della Visita o relazione

di questo viaggio, edito dall' archimandrita Losselian 4 Ti

moteo narra che la Georgia abbracciö il cristianesimo e

l'imperatore Costantino inviö S. Eustazio patriarca di An-

tiochia, il quale innalzö la prima chiesa georgiana, e con-

sacrö il primo arcivescovo della contrada 5.

La tradizione georgiana è anche confermata da uno scrit-

tore arabo-greco del secólo XVII, Macario, patriarca di An-

tiochia, il quale occupö la sua sede per 40 anni incirca.

1 Brossct, Histoire delà Géorgie, p. 118; Khakhanov, Очерки,

HI, p. 242-273.

' L a n к 1 o i s, Notice sur le couvent ibérien du mont Athos, Journal asia

tique, VI série, t. IX, p. 332.

Ill, p. 299-305.

* Costanzio 1 del Sinai (patriarca di Costantinopoli), BtoYpa?ía xai <jufYpa?at

ai ÉXáaüovcj, Costantinopoli, 1866, p. 138-39. — Sat h as, NsoeXXtivixt) ?Л<Ао^а,

che Eustazio di propria mano
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Macario racconta l'episodio délia legazione georgiana a Teo-

filatto, la concessione dell' autonomia ail' Iberia, ed aggiunge

che i tzar délia contrada aveano di già accordati dei privi-

legi e dei tributi annui al patriarca Eustazio, il quale avea

battezzato i Georgiani \ Il Macario non esibisce i docu

ment dei fatti ch' egli narra. Di leggieri si comprende che

egli ricorra alle antiche leggende per ingraziarsi i Geor

giani, ed esaltare la sua sede.

Devesi dunque ammettere come una realta storica Гап-

data di S. Eustazio nell' Iberia per convertirne gli abitanti?...

La nostra risposta è negativa. Le più vétusté cronache geor-

giane, la Conversione délia Georgia, \aNuova Variante délia

Vita di S. Nina, la Vita délia Georgia ignorano l'evento :

Rufino e gli storici bizantini non lo rammentano, e tuttavia

nei loro scritti si leggono molti particolari sulla vita e le

gesta dell' intrépido confessore délia fede. Il più dotto co-

noscitore délia storia délia Georgia, il Brosset si esprime

in tal giusa : « Je ne connais aucun texte géorgien, ancien

et authentique, qui certifie le voyage d'Eustathe en Géorgie

immédiatement à l'époque de la conversion de cette contrée

au christianisme » 2. Anche uno dei più celebrati santi e

scrittori georgiani del secólo XI sembra ignorare la leggenda

di S. Eustazio. Se vogliamo prestar fede ail''Athonsky Pa~

terik, il patriarca Teodoro Balsamone volea sottomettere la

Atene, 1867, p. 288-89. — Il prof. M u г к о s stampa la versione russa del viag-

gio in Russia del patriarca Macario. Il terzo fascicolo ('Путешеств1е антюхш-

скаго narpiapxa MaKapia въ Pocciio въ половинЬ XVII вька, описанное его-

сыномъ, архиддакономъ Павломъ Алеппскимъ) , è apparso a Mosca nel 1898.

La traduzione ô fatta dall' arabo sovra un testo appartenente all'archivio del

ministero degl i Aflfari Esteri.

1 Histoire de la Géorgie, p. 112.

■ Земля иверская, обращенная проповьд1ю святой Нины, была крещена

патр1архомъ антшхшекимъ Евстае1ем-ь и его клиромъ, и долгое время нахо

дилась въ зависимости отъ этого престола. —Аеонскш Патерикъ или жизнео-

писате святыхъ, на святой Авонской горЬ прос1явшихъ, Mosca, 1897, vol. I,

p. 436.
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chiesa georgiana alla sua giurisdizione. Alcuni dei suoi fa-

migliari gli suggerirono di appoggiarsi per sostenere le sue

pretese sulla tradizione storica, a tenor della quale la con-

trada dell' Iberia, convertita dalla predicazione di S. Nina,

fu battezzata dal patriarca di Antiochia Eustazio, e dal

suo clero, e rimase a lungo sotto la dipendenza della sede

antiochena l.

Giorgio Mtatzmindeli protestö contro l'argoraento del

patriarca, rivendicando le. origini apostolicbe della sua

chiesa, e la missione di S. Andrea e S. Simone il Cananeo

nella sua contrada 2.

Il Lequien è di parère che nei suoi primordi la chiesa

georgiana non siasi messa sotto l'autorità della sede di An

tiochia. I suoi missionari dovè probabilmente richiederli alle

provincie limítrofe3. Durante le invasioni persiane o turche,

ovvero quando l'eresia infieriva nel patriarcato di Bisanzio,

i pastori di Antiochia presero sotto la loro tutela la Cri

stian i tú georgiana 4.

L' ipotesi di un breve viaggio di S. Eustazio nell' Iberia

per ordine di Costantino, e su richiesta del re Mirian nel 325

non ripugna. Ma l'assenza di documenti non ci permette

nè una sentenza affermativa, ne una sentenza negativa.

Saint-Martin , piuttosto favorevole alia leggenda, ritarda

l'andata di S. Eustazio sin dopo Г anno 331 5. La cronología

1 Ib., p. 437. — Giorgio Mtatzmindeli fu igumeno d'lviron nel 1051-1066

anno della sua morte (Ouspensky, Первое nyreuiecTBie въ Аеонсме мо

настыри и скиты въ 1845, Kiev, 1877, р. 172). Balsamone è citato tra i pa

triare!» di Antiochia nel 1186-1203. L' anacronismo dell' agiografo atoniano è

lampante.

* «Clerum a vicinarum provinciarum praesulibus accepisse admodum ve-

risimile est». — Oriens christianus, II, col. 1333.

1 Ib., 1334.

4 € C'est sans doute après son exil en 331 qu'Rustachius entreprit par l'or

dre de l'empereur le voyage d'Ibérie ». — Histoire du Bas-Empire, vol. V, p. 293.

' Всылая св. Евстафт во враьчю, Кон. Вел. старался успокоить умы

антшхшекаго общества, а съ другой стороны , святителю открывалъ новое
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cosí diversa e cosí intricata délia primitiva chiesa georgiana

non si opporrebbe a questa ipotesi. Ripugna nondiraeno che

una missione cosí importante sia affidata da Costantino ad

un vescovo caduto in disgrazia e mandato in esilio. Uno

storico georgiano, proclive alla data del Saint-Martin, si

studia di giustificarla, asserendo che Costantino mostravasi

sagace ed accorto nella sua diplomacia. Esiliando S. Eu-

stazio, toglieva nella società antiochena il fermento délia

discordia, e d'altronde apriva un nuovo e vasto campo al

zelo apostólico del venerando pastore i.

Lasciando da banda le ipotesi, crediamo di conciliare i

discordi pareri senza offendere i diritti della storia asse

rendo che i nuovi messi del re Mirian chiesero a Costantino

dei preti che loro amministrassero il battesimo. Costantino

affidí) ad Eustazio l'incarico di soddisfare le loro brame, sia

perché Eustazio godeva tra i padri del concilio fama di san-

tità e di dottrina, sia perché il patriarcato di Antioehia era

in quel tempo invesiito neH'Oriente di grande autorità, lad-

dove la gerarchia bizantina allora sul nascere non esercitava

veruno influsso, e difetiava di quell' aureola di gloria che

facilita le ardue missioni. Eustazio inviù agi' Iberi un ve

scovo, dei preti e dei diaconi, i quali organizzarono la chiesa

georgiana, e naturalmente l'aggiogarono al loro patriarcato.

La supremazia di Antioehia si stabil! anche piü sabiamente

quando Giovanni Zedazadenel con dodici dei suoi disœpoli

поле для дЬятельности. Tzïntzadze, Автоксфал1я церкви грузинской:

историческш очерк-ь, Пастрыъ, Kutais, 1894, п. 14, р. 4, 5. — Questo bellissiino

lavoro, inserito nell'annata 1894 dell'ottima rivista di Kutais, contiene la solu-

zione dei probleini che riguardano l'autocefalia della chiesa georgiana, e le sue

relazioni con Antioehia, probleini che non abbiamo nemmeno sflorati perchó

alieni dal nostro assunto. .

' Gianasch vili , uÓ^CC^OO^J^rnorv-U bó^Jjçnojboo>- OU-

QCXY-(ncy& (Storia della chiesa georgiana), Titlis, 1880, p. 42-52. — В rosset,

p. 204-5.
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(i tredici padri della Siria) fissö la sua sede nella Georgia,

e lavorö con zelo a diffondervi il cristianesimo ed a radi-

carlo nei cuori.

Al giungere del clero greco da Bisanzio, il re Mirian

convocó i grandi del suo regno ed il popólo. S. Nina con

ferí il battesimo a lui ed alia sua consorte, al figlio Reo,

ed alia moglie Salome. II clero benedisse il Ciro e l'Aragwi,

e scelse per battezzarvi il popólo il sito dove altre volte

sorgeva un tempio maestoso degli adoratori del fuoco. Prese

questo luogo il nome di battistero dei mthawar o principi

('écnó^óínoYS MéócoqBo). Quivi furono battezzati i grandi

della corte e la nobiltà : a breve distanza i preti ed i diaconi

tuffarono nel lavacro santo del battesimo il popólo esul-

tante L' Iberia entrava nella grande famiglia cristiana,

ma non per questo cessarono le faticbe apostolicbe di Nina

e dei missionari di Bisanzio.

* üianascvili, Источники, p. 98. — Id., Mcropie грузинской церкви,

p. 47.





 



Eine syrische "traditio legis,, and ihre Parallelen.

Von

Dr. Anton Baumstark

Die bekannte, sich mindestens aus den drei Gestalten

des Herrn und der beiden Apostelflirsten zusammensetzende

Komposition, welche, den ideellen Vorgang der Uebergabe

des Gesetzes des neuen Bundes an Petrus darstellend, am

bundigsten wohl als traditio legis bezeichnet wird , hat

bislang durch St. Laurent1, Garrucci2, de Rossi3,

de Waal *, Wilpert 5 und S woboda 6 gleichmässig eine

Behandlung nur als eine Erscheinung römisch-abendländi

scher Typenentwickelung gefunden. Das ist im Grunde be

greiflich. Christus thronend oder in aufrechter Haltung ste

hend zwischen den Aposteln Roms, von denen Petrus regel

mässig zur Linken, Paulus zur Rechten des Herrn Platz

findet, in seiner Hand die Rolle des neutestamentlichen « Ge

setzes », zuweilen mit der lateinischen Aufschrift DOMINUS

LEGEM DAT, und Empfänger dieser Gesetzesrolle von ver

schwindenden Ausnahmen abgesehen, die mehr oder weniger

1 Le Christ triomphant et le don de Dieu; étude sur une série de nom

breux monuments des premiers siècles. Paris 1858. (S. A. aus der Revue de

l'art chrétien).

■ Vetri ornati di figure in oro. 85 f.

1 Utensili cristiani sœperti in Porto § V ff. (ВиШШпо di archeologia

cristiana VI 39-44). Vgl. Musaici S. Costanza 9v».

k Artikel Petrus und Petrus und Paulus in Kraus' Real-Encyklopädie

der eristlichen Alterthümer. II 609. 611 f.

* Principienfragen der christlichen Archäologie. Freiburg B. 1889. 29 f.

, * Früh christliche Reliquiarien des к. к. MAnz und Artiken-Cabinetes

(S. A. aus den Mitteil. d. к. к Zentralkommission 1890). 10 ff.
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auf einem Misverständnis beruhen dürften, immer Petrus,

der FeJsenmann, auf dessen Namen das Papsttum seine

Anrechte gründet, — das ist in der That anscheinend so

echt und ganz und wesenhaft römisch , dass man von

vornherein wenig versucht ist, hier nach orientalischen

Einflüssen zu spüren.

Aber ausschliesslich römisch oder auch nur abendländisch

ist es keinesfalls. Auf ein Miniaturblatt der syrischen Hand

schrift Barberini V\l 62 glaubte Stegensek I 343 dieser

Zeitschrift sogar geradezu als auf eine Darstellung des Herrn

zwischen Petrus und Paulus hinweisen zu dürfen, die sich

von der traditio legis römischer Sarkophage nur dadurch

unterscheide, dass Christus statt der Rolle mit der hoch

erhobenen Linken dem Apostelfürsten in Gemässheit von

Matth. 16 § 19 die Schlüssel als Symbol der ihm ver

liehenen Obergewalt darreiche. Ich selbst wünschte die

selbe als Illustrationsbeigabe in meiner Schrift über Die

Petrus- und Paulusacten in der /itterarischen Ueberliefer-

ung der syrischen Kirche. Leipzig 1002 zu veröffentlichen,

musste mich aber dort gleichfalls auf eine beiläufige Er

wähnung beschränken, bei welcher ich die Richtigkeit der

Auffassung Stegenseks voraussetzte. Erst heute, nachdem

die Bibliothek Barberini in den Besitz des Vatikan überge

gangen ist, bin ich in der Lage, das interessante aber leider

nicht gut erhaltene Blatt allgemein zugänglich zu machen.

Diese Publikation wird zwar ergeben, dass es sich bei der

fraglichen Darstellung wenigstens unmittelbar um etwas

Anderes als um eine Vereinigung Christi mit den Apostel

fürsten handelt. Gleichwohl bietet sie eine passende Gele

genheit, zusammenzustellen, was wir überhaupt im Kreise

christlich-orientalischer Kunst gegenwärtig an Parallelen

zur abendländischen traditio legis nachzuweisen vermögen,

und der Frage näher zu treten, welchen Eintluss der

Osten auf die Gestaltung des Typus der letzteren selbst

ausgeübt habe.
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I.

Die Handschrift Barberini VII 62 besteht aus 206 b'olia

von 26, 3 cm. Höhe und 17, 6 cm. Breite. Das Material

ist mit Ausnahme des bei einer späteren Reparatur einge

zogenen Papierblattes fol. 148 Pergament. Im Anfang fehlt

eine Mehrzahl von Blättern. Im letzten Drittel haben Blatt

versetzungen eine arge Unordnung angerichtet. Es haben

sich hier zu folgen: foil. 149. 164-158. 158. 149-153.

165-168. 159-163. 169-198. 164. 199-206. Den Haupt

inhalt bildet die Masora des A. und des NT. s ', die

letztere nach der Pesitta und der Heraclensis. Es folgen die

Üblichen Anhänge der syiïsch-monophysitischen Bibelma-

sora : der Brief Ja'qfißs von Edessa an Georgios von Sertiy

Uber die Orthographie, seine Abhandlung Uber Punktation,

Angaben nach Epiphanios Uber die « Punkte dér Griechen »,

Masse und Gewichte, sowie Uber die Prophétie, die Texte

de mortibus prophetarum et apostolorum , eine Zweiund-

siebenzigerliste mit historisch-legendarischen Angaben, eine

Erklärung der hebräischen und anderer Fremdwörter im sy

rischen Bibeltext und die Namen der septem durmientes von

Ephesos, endlieh diejenigen der griechischen « Sieben Wei

sen ». Den Schluss macht die Masora zu den Reden des

hl. Gregorios von Nazianz, zu seinen und des hl. Basileios

Briefen, den Synodalschreiben und óaiXíai ÈTtiôpôvtot des Se

verus von Antiocheia, zu Reden des Iii. Basileios und

zum Ps.-Areiopagiten d.i.. zur syrischen Uebersetzung der

eigentlichen griechischen « Väter » autori täten der Jakobiten

ausser Chrysostomos. Die Schrift, schön und durchweg zwei-

1 Es folgen sich ira A. T. Heptateuch, Hiob, Samuel, Psalter, Könige, Isaia,

Dodekapropheten, Jeremia, Threnoi und Gebet, zwei Briefe Baruchs, Ezechiel,

Daniel, Provorbien, Weisheit, Qohelet, Hohes Lied, Jesus Sirach und « Buch der

Frauen » (Ruth, Esther und Judith), im N. T Apostelgeschichte, die grosseren

katholischen Briefe, Paulusbriefe, Evangelien.
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kolumnig, zeigt einen Typus des jüngeren Estrangela, der

zwischen der Schrift von Sachau 220 und Sachau 214 in

der Mitte steht. Vgl. Sachaus Berliner Katalog Taf. VI.

Ueber- und Unterschriften der einzelnen Stucke sind rot,

ebenso Qussàjà und Rukkâ^â der Masora. Am Schlüsse der

Masora eines einzelnen biblischen Buches findet sich oft ein

sauber ausgeführtes Flechtbandmuster in Rot und Grün.

Als Schreiber nennt die Subscriptio fol. 206 v° einen Pres

byter Rabbau Daniel, der die Handschrift im Dorfe Bêô

Shrè ira « Gebiete von Ninive » 1400 Graecorum herge

stellt habe. Diese enstammt also dem ausgehenden 11. Jahr

hundert n. Chr.

Die uns beschäftigende Miniatur, die einzige, mit der

Daniel sein Werk geschmückt hat, findet sich fol. 98 Vo

am Schlüsse der Masora des AT.s. Ein roter Rand von

21,4 cm. Länge und 13,5 cm. Breite umzieht sie. Das

Flechtbandornament in der einen unteren Ecke ist mit Rot

und Blau gemalt. Darüber stehen Schluss und Subscriptio

der Masora des AT.s. Die Untergewänder aller drei Ge

stalten sind dunkelblau und weiss gelichtet. Die beiden

seitlichen Gestalten tragen rote, gelbrot gelichtete Pallien.

Christus in der Mitte ist mit einer dunkelgrünen und wieder

weiss gelichteten Paenula bekleidet, — einem antik-früh

christlichen Gewandstücke, dem wir hier erstmals bei einer

Darstellung des Herrn begegnen '. Sein langes Locken

haar ist geradezu rot, der Bart rötlich braun. Petrus zu

seiner Linken hat weisses, die entsprechende Gestalt zur

Rechten des Herrn dunkelbraunes Haupt- und Barthaar.

Die Nimben sind gelb und rotumrandet ; rot ist auch Rand

und Kreuzbeschlag des gelbeingebundenen Buches, das im

1 Auf diese höchst bemerkenswerte Thatsache mich aufmerksam zu machen

hatte Msgr. W i 1 p e r t die Güte, dessen specielle und grundlegende Beschäfti

gung mit Gewandstudien einen diesbezüglichen Irrtum als schlechthin ausge

schlossen erscheinen lassen.
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linken Arme Petri ruht, rot das Kreuz im Nimbus Christi,

neben dem man die beiden Worte U»*v> ^i^* « Jesus

Christus » liest. Petrus ist auf der einen Seite durch die

syrische Beischrift 4aS¿aji « Simon, Haupt

der Apostel », auf der anderen durch griechisches HETPOY

bezeichnet, wie denn Liberhaupt Griechisch — namentlich

in Randbemerkungen der « Väter»masora — sich häufig

in unserer Handschrift findet. Der griechische Genetiv ist

vielleicht abhängig zu denken von der Beischrift der zwei

ursprünglich braunschwarzen , teilweise stark verblassten

Schlüssel, die der Heiland dem Leiter seiner Kirche übergiebt:

)Znn\v>» )^Aû «die Schlüssel des Reiches >. Die früher

von mir mit Stegensek als Paulus aufgefasste Figur zu Rech

ten Christi trägt in den verhüllten Händen nicht sowohl eine

Rolle, als eine Art Schreibtafel, auf der noch deutlich
77 ♦

« Testament » zu lesen ist, während ich weitere Schriftzeichen

nicht mehr zu entziffern vermag. Eine Uber ihrem Nimbus

auf dem Kopf stehende, beinahe vollständig verwischte Bei

schrift bezeichnet sie als U2*-1 k*>osa « Moses, der Prophet >.

Die im Redegestus erhobene Rechte des Heilands berührt an

scheinend eben noch die vom Gesetzgeber des A.T.s gehal

tene Tafel, auf der wir mithin wohl ein Jivcu&X « das

alte > vermuten dürfen ; aber sie hält dieselbe in keiner

Weise mehr, da deutlich zwei Finger weit ausgespreizt

sind. Indessen soll der Beschauer gewiss den Eindruck

erhalten, dass der Herr einst auch diese Tafel in die Hände

des Moses gelegt habe, wie er eben die « Schlüssel des Him

melreiches » in diejenigen Petri legt.

Wir haben eine doppelte traditio legis vor uns, die Ue-

bergabe des alttestamentlichen Gesetzes an den gewaltigen

Führer Israels und des neutestamentlichen an Simon Petrus.

Unsere Miniatur zeigt in eine Komposition zusammenge

zogen, was nach der Deutung de Rossi's 1 die Mosaiken

1 Musaici. S. Costanza 9r°.

Oriens Christianus. III. 12
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in den Apsiden von S. Costanza in zwei getrennten Szenen

vorführen. Aber schwerlich besteht auch nur der entfernteste

Entwickelungszusamraenhang zwischen den beiden nach Ort,

Zeit, Grösse und Technik so verschiedenen Arbeiten. Wenn

auch Daniel und vielleicht der Miniator einer von ihm wie-

dergegebenen Vorlage schon die Doppel übergäbe der beiden

Testamente, nicht die traditio legis an Petrus in Gegen

wart des Paulus malen wollte, ikonographisch steht sein

Werk mit der letzteren in unlösbarem Zusammenhange.

Die Stellung Petri zur Linken, der Redegestus Christ i , der

dem Paulustypus entstammende lange und noch nicht er

graute Bart des Moses, das alles gehört in die Petrus-

Paulusszene. Ein Exemplar dieser ist von dem Schöpfer

der syrischen Doppelübergabe ent weder bewusst seinem neuen

Gedanken als Vorlageblatt dienstbar gemacht oder aber

einfach misverstanden worden, sodass die Bezeichnung des

Partners Petri als Moses im Grunde auf einer falschen

Deutung des beischriftslosen, einen geöffneten Rotulus tra

genden Paulus beruhen würde.

Mittelbar erhärtet unsere Miniatur immerhin die Be

kanntschaft auch Syriens mit der im Abendlande verbreiteten

Komposition der traditio legis. Aber selbst wenn nicht

einmal dies zugegeben werden wollte, jene Bekanntschaft

würde von anderer Seite lier — auf dem Umwege über

Konstantinopel — gesichert. Zu erinnern ist hier nämlich

in erster Linie an die Beschreibung eines Altarvorhanges

der Justinianischen llagia Sophia bei Paulos Si lent i a-

rios £хрратц ir¿ [ХЕуаХг]; £ххХт}а(а; v. 16 1-801 '. Derselbe

zeigte unter drei von goldenen Säulen getragenen Bogen den

Herrn und zu seinen beiden Seiten Petrus und Paulus in

einer Komposition, die zwar nicht geradezu diejenige der

traditio legis, wohl aber eine dieser nächst verwandte ist.

Die entscheidenden Verse lauten :

1 Ausgabe von J. Bekker im Corpus scriplt. hist. Byzantinae 37 f. Vgl.

J. P. Richter Quellen der Byzantinischen Kunstgeschichte 75 ff.
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v. 764. oîv [lía [aIv TCoUiXXe ae'jiaç ХрштоТо тсросгшгсои.

v. 776 loues Xs SáxTuXa teíveiv

Àa£ï) ßißXov I^tov £oc9ea>v ё7п£<ттора ¡xúOwv.

v. 786. ídTfltfAsvoi X' éxocTtpOe Súw xvípuKs ôsoïo,

ПосиХо;, oXv); ffo<pí->r¡í OcoSe'yfAevoç £p.7tXeo; ávníp,

¡cal aOsvapdç xXr)So5)£Oç iiroupavítov 7ritXeti>vwv,

alfkpCoi; Ss<7[/.oïaiv Itcij^Ôovîoiç те xsXeuwv.

Si ¡lev sXa<pp££ei хабартк èyxufAovix рт)'тртц

ß£ßXov, ó «TTaupoïo tu7cov ^puxévii; liul paftâou.

v. 793 lit' ä[z.ßpo<r£<ov Sé xapiQvwv

vyjÔç sxoXiTüJOy) ^pvîffeoç, три'Хнстоу éyeípwv

ayXat'/jv à<|)ïXoç- eipeSpYinssi &è ßsßYjKw;

тетрадь jçpuTeioiç sirl xCoai.

Dass Christus die ßißXo;, unter der wir bei ihm, wie bei

Paulus, ebensogut eine Rolle als einen Kodex verstehen

können, in seiner Linken halte, um sie Petrus zu überrei

chen, oder dass Petrus nach ihr greife, ist nicht gesagt

und das Schweigen der so eingehenden und wortreichen

Beschreibung bezüglich dieses Punkfes macht es allein schon

in hohem Grade unwahrscheinlich, dass der byzantinische

Kunstweber den ideellen Augenblick der Gesetzesübergabe

dargestellt habe. Aehnlich ist auch nicht gesagt, ob der

Herr stehend oder thronend dargestellt war, wobei wiederum

zu erwarten wäre, dass der Schüler eines Nonnos in seinem

pompösen Stile das erhabene Thronen eines Pantokrators,

wie ihn bis zur Gegenwart die traditionelle byzantinische

Kirchenmalerei, von den himmlischen Heerschaaren um

geben , in der Kuppel vorführt l, mit einigen kräftigen

Strichen hervorzuheben nicht unterlassen haben würde. In

beiden Beziehungen wird nun aber, was aus inneren Grün-

1 Vgl. Brockhaus Die Kunst in den Athos-Klöstern 69.
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den zu vermuten ist, - stehender Christus und äusserliche

Nebeneinanderstellung der drei Figuren ohne das einigende

Band einer verknüpfenden Handlung der Gesetzesübergabe -

auch von aussen her bestätigt : durch zwei ravennatiscbe

Sarkophage, Garrucci 336. 1-1 und 336. 4, auf denen

der mit der Rechten den Iledegestus seitwärts oder vor der

Brust ausführende Heiland in der Linken ein Buch, Petrus

links von ihm ein Kreuz, Paulus rechts wiederum ein Buch

hält. Denn man wird in diesen Darstellungen unmittelbare

Doppelgänger zu derjenigen des konstant inopolitanischen

Prachtvorhangs um so weniger verkennen können, da die

in Abb. 1 wiedergegebene des zweiten genannten Sarko-

 

Phot. Alinari

phages sogar die von Paulos Silentiarios geschilderte Um

rahmung der drei Gestalten bietet. Mag man nun eine

Komposition dieser Art als die nächste Weiterbildung des

Typus der abendländischen traditio legis, d. h. als das

stark prosaische, beinahe langweilige Ergebnis einer sche

matischen Auflösung eines älteren lebensvollen Gruppen

typus oder alier, was ungleich weniger wahrscheinlich sein

dürfte, als die nächste Vorstufe jenes Typus zu fassen ge

neigt sein, immer wird ihr enger Zusammenhang mit dem
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selben durch ein erhaltenes Denkmal eben syrischer Pro

venienz schlechthin gesichert, welches das Mittelglied zwi

schen ihr und unserer Miniatur bildet.

Es ist dies das in Abb. 2 nach Garrucci wieder

gegebene Himmelfahrtsbild des Rabbûlàevangeliars 1 , das

 

(Fig. 2) Nach"]Garrucci^P

gleich dem Kreuzigungsbilde, wie mich eine genaue Prü

fung der unschätzbaren Handschrift gelehrt hat, zweifellos

1 Garrucci Storia 139. 2. St. E. Assemani Bibliothecae Mediceae

Laurentianae et Palatinae codd. mss. orientalium catalogue.
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dem Text gleichzeitig, d. h. 586/7 entstanden ist. Auch

hier trägt der mit einem unmöglich zufälligen Anachro

nismus eingeführte Paulus das Ruch, Petrus den Kreuzstab;

der Letztere steht wie regelmässig in der traditio legis links

von der Centraifigur, hier der Muttergottes ; der stehend

in der Mandorla emporschwebende Heiland aber macht mit

der Rechten den von Paulos Silentiarios beschriebenen Re-

degestus , während seine Linke eine geöffnete und lang

herabwallende Rolle hält. Reachten wir noch die eigen

tümliche Händehaltung des Petrus, die nur bestimmt sein

kann, etwas in Empfang zu nehmen, so wird klar, dass hier

zweierlei ineinander geflossen ist, die historische Darstell

ung der Himmelfahrt und die ideelle der Gesetzesübergabe

in einer wieder unmittelbar an die Komposition des konstan-

tinopolitanischen Vorhangs anknüpfenden Fassung. Denn,

denken wir den Herrn aus der Mandorla herab auf einen

mässig erhöhten Platz zwischen die beiden Apostel fürsten

gerückt, alle Gestalten des Rildes ausser diesen drei aber

beseitigt, so erhalten wir eine traditio legis, die mit der

jenigen weiterhin noch zu berührenden abendländischer Denk

mäler streng übereinstimmt und auf der anderen Seite, ab

gesehen von der Einführung eines wirklichen Ueberga-

beaktes zugleich wesentlich mit der Schilderung des Paulos

Silentiarios zusammengehend, den Worten атаирэГо túttov

yjjuaéYj; èiri paßSou sogar noch genauer als jeder der beiden

Sarkophage von Ravenna entspricht.

Mit diesem Typus, der dem edessenischen Ruchmaler

des ausgehenden 0 Jahrhunderts bekannt war, stimmt auch

die der Miniatur des 11. Jahrhunderts zugrunde liegende

Komposition überein, soferne Christus stehend, nicht thro

nend aufgefasst war und Paulus die Ruchrolle hielt. Sie

weicht von ihm ab, soferne Petrus statt des Kreuzes das

Ruch in Kodexform zum Emblem hat, der Herr ihm statt

der Gesetzesrolle die Schlüssel übergiebt. Die erstere Vari
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ante ist nach ihrer positiven Seite hin sekundär, indem

gewiss ein Streben nach Symmetrie, das auch in der oran-

tenartigen Armhaltung Christi zum Durchbruch kommt,

dazu geführt hat, auch Petrus ein Schriftwerk tragen zu

lassen, ein Streben nach Abwechselung hier den Künstler

im Gegensatze zu der Rolle des Paulus die Form des Kodex

zu wählen veranlasste. Schwerlich aber hat hierbei der

Buchkodex das Kreuz verdrängt. Vielmehr dürfte vor seiner

Einführung unser ikonographischer Typus ein Emblem Petri

ausser dem ihm vom Herrn zu übergebenden überhaupt nicht

gekannt haben. Auch in abendländischen Darstellungen der

traditio legis fehlt ein solches ja häufig genug l, und im

Grunde ist es widersinnig, weil es dem Apostel die Entge

gennahme der Herrengabe nur zu erschweren vermag. Pri

mär und wurzelhaft wird somit wahrscheinlich das Fehlen

des Petruskreuzes, werden sodann auch die Schlüssel statt

der Gesetzesrolle als Gegenstand der Uebergabe sein. Zwar

unmittelbar finden sie sich als solcher in keiner Darstellung

svmbolisch-ideellen Charakters, sondern ausschliesslich in

der als Historienbild zu verstehenden Sarkophagszene, die

bei der Uebergabe nur den Herrn und Petrus zeigt und mit

der traditio legis um so weniger verwechselt werden kann,

weil sie sich mehrfach neben derselben auf einem und dem

nämlichen Monument findet 2. Wie es nun aber mit der

lokalen Provenienz der meisten Exemplare ideeller Dar

stellungen sich verhält, beweist die Thatsache nur, dass

die Schlüssel der abendländischen traditio legis fremd sind.

In der That erweist sie als der morgenländischen bekannt

1 Auf dein Sarkophag des Junius Bassus, dem lateranensisehen Säulensar

kophag, den Anmk. genannten Denkmälern und dem P а с i а и d i'schen Fresko

des Papstes Fonnosus (Bullettino VI 59).

* Vgl. die Sarkophage Garrucci 330. 5. 334.3. 340.5. 352.2. Auf den

beiden ersten bildet die ideelle traditio legis den Mittelpunkt der dekorativen

Komposition. Seitlich ist die Schlüsselübergabe als Gegenstück zur Verleugnung

dargestellt.
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zunächst ein an der "Wende des 5 zum 6 Jahrhundert ste

hendes Denkmal — nicht « byzantinischer», aber zweifellos

vom Osten her bestimmter Kunst, das Kuppelmosaik des

arianischen Baptisteriums zu Ravenna l.

Die Gestalt des erhöhten Christus ist hier durch den

Gottesthron der Hetoimasia symbolisch erselzt. Von den

diesem zuschreitenden Aposteln tragen alle Übrigen auf den

von einem Tuche bedeckten Händen ihre Kronen dem

— unsichtbar thronenden — Herrn der Herrlichkeit zu.

Nur Petrus wie in der traditio legis zur Linken, Paulus

zur Rechten desselben sind dadurch ausgezeichnet, dass

 

(Fig. 3) Phot. Aliiiari

bei jenem durch zwei Schussel, bei diesem duch eine doppelte

Schriftrolle der «Kranz der Ehre» ersetzt wird. Auch

ihre Handhaltung ist wie diejenige ihrer Genossen ein Dar

bringen ; aber für die von ihnen getragenen Gegenstände

ist dieses Darbringen sinnlos. Zwei verschiedene Kompo-

1 Garrucci 241. Vgl. Kurth Die Mosaiken der christlichen Aera. I. Die

Wandmosaiken von Ravenna 198 f., dessen Zweifel an der Urprünglichkeit der

Petrusschlüssel durch die sofort zu behandelnden zwei Parallelen als unberech

tigt erwiesen werden. In Abb. 3 gebe ich die Hetoimasia mit den Apostelfürsten

und zum Vergleiche einen der übrigen kronentragenden Apostel wieder.
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sitionen sind unverkennbar wie in dem Himmelfahrtsbilde

des Rabbûlàevangeliars in einander geflossen. Für die eine

vertritt die Hetoimasia die Stelle des in ruhiger Wurde die

Sieger im irdischen Kampfe empfangenden Himmelskönigs,

für die andere die Stelle des königlichen Gesetzgebers des

neuen Bundes. Die Apostelfürsten sind einerseits die Spit

zen der Doppel procession des Zwölferkollegiums, anderer

seits schliessen sie sich mit der Hetoimasia zu einer sym

bolisch verschleierten traditio legis zusammen. Lüften wir

den durchsichtigen Schleier, indem .wir die Schlüssel als

von Petrus nicht dargebracht , sondern empfangen , die

Doppelrolle als von Paulus einfach getragen denken und

die Hetoimasia durch die menschliche Erscheinung des

Herrn ersetzen, so erhalten wir genau denjenigen Typus

der Petrus-Paulusszene, auf welchen die doppelte Gesetzes

übergabe der syrischen Miniatur zurückgeht : Paulus die

Rolle tragend, Gegenstand der Uebergabe der oder die

Schlüssel des Himmelreiches, Fehlen eines der Paulusrolle

entsprechenden Emblems bei Petrus.

Für eine noch frühere Zeit sichern diesen Typus zwei

weitere Werke des ravennatischen Kunstkreises. Zwischen

den Jahren 460 und 467 war das zerstörte Mosaik des Goten

Ricimer in S. Agata in Subura, der römischen Gotenkirche,

enstanden, das zweifellos weit mehr jenem als dem indigen

römischen angehörte l. Die ApostelfUrsten , wieder als

Spitzen des Gesamtkollegiums vorgeführt, stimmen in Halt

ung, Stellung und Emblemen genau mit dem Mosaik des

arianischen Baptisteriums Uberein. Zwischen ihnen thront

der Herr auf der Weltkugel, auf welcher er in älteren

Darstellungen der traditio legis wohl vereinzelt stand 2, in

der Linken ein Buch, die Rechte im Redegestus erhoben.

1 G а г г и с с i 240. 2. Vgl. Text IV 49 f. und Zimmermann Giotto.

' Vgl. W i 1 p e r t RQS II 90 f. aus Anlass eines Gemäldes der Priscilla-

katakombe.
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Ein, wie wir sehen werden, echt römischer Christustypus

ist damit eingesetzt und hat die ravennatisch-orientalische

Komposition einer ideellen Schlüsselübergabe gesprengt.

Schon kurz nach der Mitte des 5. Jahrhunderts war mithin

dieser hinter der Miniatur des Librarius Daniel stehende

Typus im Niedergange begriffen. Dies bestätigt der merk

würdiger Weise von de Rossi 1 bei Erörterung der Fälle

einer Gesetzesübergabe an Paulus übersehene ravennatische

Sarkophag Garrucci 316. 2-4, auf dem der thronende,

bartlose und in der Linken das geöffnete Buch haltende

Christus nach rechts Paulus die Rolle überreicht, während

von links her Petrus mit Kreuz und einem Schlüssel zu

nahen scheint. Man fragt sich unwillkürlich, wie weit

wohl hinter einer solchen, allen Sinn der Szene zerstörenden

Mischung von Elementen der verschiedensten Typen eine

Darstellung zurückliegen müsse, die man immerhin noch

deutlich als eine Vorstufe des vom Bildhauer hier Ge

schaffenen erkennt : die Schlüsselübergabe an Petrus durch

einen stehenden Christus. Denn der thronende, der mit

der Linken ein Buch hält, mithin nach links nichts zu

übergeben vermag, erweist sich auch hier als ein sekun

däres Ingrediens der Komposition.

II.

Zwei dem Orient bekannte Typen einer Vereinigung des

Herrn mit den Apostelfürsten zu einer ideellen Uebergabe-

szene gestatten uns Denkmäler syrischer, altbyzantinischer

und ravennatischer Kunst zu erschliessen : eine Uebergabe

der Gesetzesrolle und eine solche der « Schlüssel des Reiches»

an Petrus, jene vom Miniator des Itabbftlàevangeliars mit

der Himmelfahrtsszene verschmolzen, vom Kunstweber des

1 Bulleltino VI 11 ff., wo nur eine vatikanische Bronce und lias Fresko

Гас i a ml i s behandelt werden.
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Vorhangs der Hagia Sophia wahrscheinlich in drei selbstän

dige Gestalten aufgelöst , diese in ravennatischer Kunst

symbolisch verschleiert oder durch Aufnahme fremder Ele

mente entstellt, in syrischer als ikonographisches Vorbild

der DoppelÜbergabe der beiden Testamente nachweisbar.

Beiden Typen gemeinsam ist das Stehen Christi und ein

Schriftwerk in der Hand des Paulus.

Zwei Typen der abendländischen traditio legis, die sich

zum Vergleiche darbieten, sind ungleich schärfer von ein

ander geschieden. Den einen vertreten der Sarkophag des

Junius Bassus 1 und der lateranensische Säulensarkophag,

Garrucci 323. 4-6 2. Der, beidemal bartlos jugendli

che, Heiland thront Uber der symbolischen Bliste des heid

nischen Himmelsgottes in einer Haltung , welche die ma

gistratische Komposition richtig hat als eine Nachbildung

der profanen liberalilas Augusti erkennen lassen 3. Petrus

zur Linken ist durch kein, Paulus zur Rechten nur auf

dem Bassussarkophage durch das Emblem der Schriftrolle

ausgezeichnet.

Der andere Typus ist in drei verchiedenen Spielarten

der weitaus verbreitetere. Christus, meist bärtig, steht

mit der einzigen Ausnahme des späten gallischen Sarko-

phages Garrucci 312. 3 immer. Sehr selten fehlt ein

Emblem bei beiden Aposteln 4 oder wenigstens das Kreuz

emblem bei Petrus 5, weit häufiger die Schriftrolle in der

1 De Waal Der Sarhophag des Junius Bassus in den Grotten von St. Pe

ter. Rom 1900. Taf. V.

* In guter Abbildung bei W e i s-L iebersdorf Christus und Apostel

bilder. Freiburg B. 1902. 101 als Abb. 45, wo aber in der Unterschrift mit kaum

verzeihlicher Flüchtigkeit das Glanzstück des lateranensichen Museums in den

Vatikan verlegt wird.

s Vgl. S w o b o d а а. а. О. 11 f. und nach ihm Weis-Liebersdorf

а. a. 0. 74.

♦ Anf den Sarkophagen Garrucci 315. 3-5. 332. 2.

1 Auf dem Sarkophage Garrucci 329. 2 und dein von W i 1 p e r t R. A. S.

11 besprochenen untergegangenen Katakombengemäldo von S. Priscilla. Vgl.
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Hand des Völkerapostels 1 . Als eigentlich klassische Form

erweist sich somit eine durch römische 2, namentlich aber

durch gallische 3 und einen Sarkophag zu Ancona 4 ver

tretene Darstellung bei welcher Paulus durch Buch oder

Rolle, Petrus durch das Kreuz mit langer stabartiger Hasta

ausgezeichnet ist.

Mit den morgenländischen Parallelen hat die abendländi

sche traditio durch den thronenden Christus schlechthin

nichts gemein. Ihr Typus ist ein echt römischer und an

scheinend auch auf Rom beschränkt geblieben. Ebenso wer

den wir ohne weiteres in der nur in Syrien und Ravenna

belegbaien Schlüsselübergabe einen rein christlich-orienta

lischen Kompositionstypus erblicken dürfen um so mehr,

als auch der oder die Schlüssel als Emblem in der Hand

des Apostelfürsten selbst aus dem Oslen zu kommen schei

nen. Das späterhin kanonische Abzeichen kennen ja im

Abendlande weder Katakombengemälde , noch Goldgläser,

noch Sarkophage. Was die älteren römischen Mosaiken an

langt, so muss dasjenige des Triumphbogens von S. Paolo

fuori le mura hier bei Seite gelassen werden, da mindestens

der höchste Verdacht zurecht besteht, dass die Schlüssel

desselben Die Malereien der Katakomben Korns 350 IT. welches abschliesende

Monumentalwerk der Verfasser im Folgenden bereits vor seinem Erscheinen zu

citieren mir freundlichst ermöglichte. Ungewiss bleibt, ob hierher oder zu den

auch des Paulusemblems entbehrenden Darstellungen die Portuensischc Platte

gehörte, deren jedenfalls Petrus ohne Emblem zeigende Bruchstücke de Rossi

Bulleltino VI 38. 3 publiciert hat.

1 Auf den Sarkophagen G a г г и с с i 328. 1-3. 330. 5. 332. 1. 333. 1-3. 335. 3

und 4.342.3, der Skulptur einer Lokulusverschlussplatte Garrucci 484. 14

und einem Goldglas Garrucci 180. 0 die beiden letzteren Denkmäler auch bei

Weise-Liebersdorf а. a. 0. 72 als Abb. 31 und 30, wo die Skulptur ir

reführend ein « Grafllto der Katakomben » heisst. Endlich dürfte hierher das

eini Apsidenmosaik von S. Costanza zu beziehen sein, wo der Stabrest in der

Hand Petri wohl von einem demjenigen der römischen Lokulusplatle der Rab-

bulaminiatur genau entsprechenden Kreuzstabe herrührt. Vgl. de Rossi 8 v°.

• Garrucci 327. 2-4 und 341. 2.

» Garrucci 321.3. 334. 1,2 und 3. 335.2. 341. i.

»Garrucci 326. 1. Vgl. Abb. 4.
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in der Hand Petri ebenso wie gewiss das Schwert in der

Hand Pauli auf Rechnung späterer Ueberarbeitung zu setzen

sind. Ständig erscheint alsdann das Schlüsselemblem Petri

erst in den Mosaiken Paschalis I (817-824): in den Apsi

den von S. Maria in Domnica und S. Cecilia, am Triumph

bogen und in der Zenokapelle von S. Prassede. Sichere

frühere Beispiele bieten nur vereinzelt die Apsismosaiken

der Griechenkirche S. Teodoro und der Kapelle des hl. Ve-

nantius am Baptisterium des Lateran, einer Stiftung des

Dalmatiners Johanns IV. Mag hierbei das Vorbild ra-

vennatischer oder dasjenige anderer Werke östlicher Kunst

wirksam gewesen sein; als eine ideelle Szene in Gegenwart

des Heidenapostels hat die Schlüsselübergabe, die jenen Wer

ken zugrunde lag, in Rom anscheinend ebenso wenig Ein

gang gefunden, als im Orient die magistratische Szene der

Gesetzesübergabe durch den thronenden Christus.

Dagegen ist der Typus der Gesetzesübergabe durch den

siehenden Herrn dem Osten und Westen gemeinsam. Ihre

Gestalt auf den oben angeführten Sarkophagen Galliens und

Italiens ist genau diejenige, welche in Syrien hinter dein

Himmel fall rtsbild des Ribbûlàevangeliars steht. Es genügt

auf das Mittelsiück des in Abb. 4 wiedergesehenen anco-

nitanischen Sarkophages des Ti lus Iulius Gorgonius ver

wiesen zu haben. Iiier eröffnet sieh wieder einmal die

von Strzygowski in klassicher Kürze präcisierte Frage,

die mehr und mehr sich an den verschiedensten Punkten

älterer christlicher Kunstgeschichte als die eigentlich bren-

nende erweist, die Frage: Orient oder Rom ?

Zu Gunsten der Annahme orientalischen Ursprungs fällt

von vornherein die Thatsache ins Gewicht, dass der Typus

der Gesetzesllbergabe an den kreuztragenden Petrus mit

dem orientalischen der Schlüsselübergabe einerseits die Ver

breitung bis in das ferne Syrien, andererseits das entschei

dende Moment des Stehens Christi teilt. Freilich ist auch
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wieder die Ersetzung des biblischen Schlüsselsymbols durch

das, wie S w o b o d а 1 und W i 1 p e r t 2 erkannten, an Vor

gänge der Staatsverwaltung anknüpfende Symbol eines

Schriftstückes, so wesenhaft römisch, dass man kaum von

dem Gedanken loskommt, hier liege eine Anleihe des Ostens

bei Rom vor. Indessen braucht eine solche Anleihe nicht

notwendig sich auf die gesamte Komposition auszudehnen.

Sie kann sich vielmehr auf jenes Symbol allein beschränken.

Massgebend wird so schliesslich die Bedeutung des von Petrus

getragenen Kreuzes. Längst hat man richtig erkannt, dass

es sich um eine Andeutung der Todesart des Apostels bei dem

selben nicht handeln kann 3. Das auf dem angeführten Sar

kophag von Arles sogar in das Christusmonogramm auslau

fende Kreuz, das der Jünger trägt,4 ist kein anderes als dasje

nige, das auf zwei römischen Sarkophagen, Garrucci 325.

1 und 331.2, der Meister, zwischen den Apostel fürsten ste

hend, aufgerichtet hat : das Zeichen des Sieges, der Macht

und Herrlichkeit. Dass er es trägt, bezeichnet die ihm vom

Herrn verliehene Nachfolgerstellung ebensogut als die Ge

setzes oder Schlüssel übergäbe an ihn. Nun ist aber das von

Christus aufgepflanzte wie das von Petrus getragene kein

einfaches Holzkreuz, sondern ein kunstvolles, edelsteinge-

scbmücktes Prachtstück 4. Dies ist von höchstem Belange.

1 Derselbe denkt а. a. 0. 12 als Vorbild an die « vom kaiserlichen Beamten

ausgestellte Anweisung » von donationes,

1 Vrincipimfragen 29, wo vielmehr auf die Rolle mit « Verhaltungsmass-

regcln » hingewiesen wird, die der Kaisor bei «Sendung der Statthalter in

die Provinzen » übergebe.

3 Vgl. de Waal а. а. О. 612 und nach ihm Detzel Christliche Ikono

graphie 126.

k Deutlich so charakterisiert durch Edelsteinbesatz auf den Sarkophagen

Garrucci 324. 1 3. 325. 1-3. 326. 1-3. 327. 2. 328. 1-3. 331. 2 und 3. 334. 3.

335. 1. 341. 2, durch Randleisten 334. 2. 333. 1-3, durch die fur das Golgolha-

kreuz charakteristische Ausschweifung der Enden 330. 3. 331. 3. 335. 4. 336. 1-3

und 4. 346. 2.
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Denn wir verdanken A i n a 1 o w 1 die bedeutsame Erkennt

nis, dass ein Prunkkreuz gleicher Art, das im architekto

nischen Hintergrunde des Apsismosaiks von S. Pudenziana

emporragt, das edelsteinbesetzte silberne Votivkreuz wie-

dergiebt , das schon seit der konstantininischen Epoche

auf dem Golgothafelsen die traditionelle Kreuzigungsstelle

bezeichnete2. Neuerdings hat Wulff3 dasselbe Votiv

kreuz in dem Edelsteinkreuze mit ausgeschweiften Enden

erkannt, das im Triumphbogenmosaik von S. Maria Mag-

giore seinen Einzug in das Kunstsymbol der Hetoimasia

hält. Mit schlechthiniger Sicherheit dürfen wir es ferner

in demjenigen Kreuze erblicken, unter welchem wir auf

einer Reihe von Sarkophagen 1 die das Grab Christi bewa

chenden Soldaten, auf einem 5, wenn ich nicht irre, eine

Erscheinung des Auferstandenen dargestellt sehen G. Eben-

1 Die Mosaiken des IV und V Jahrhunderls (rnss.). St. Petersburg 1895.

45. Vgl. auch G г i s а г Analecta Romana 1 56(3, der indessen irrtümlich in dem

Golgothakreuz « il ricco reliquiario, in cui gli antichi racconti ci dicono cu-

slodilo il santo legno » erblickt. Die Berichte lassen vielmehr keinen Zweifel

daran zu, dass nicht die Kreuzreliquie auf dem Golgothafelsen aufgerichtet

war. Silvia, Eucherius von Lyon, Antonius Placentinus, Arculf und Beda reden

diesbezüglich klar genug. S. die Zusammenstellung ihrer Angaben bei Mommert

Uolgotlui und das hl. Grab zu Jerusalem. Leipzig- R. 1900. 1 17 f,

* Ausdrücklich reden allerdings erst Arculf und Beda von einem silbernen

Prunkkreuze. Vgl. Mommert a.a.O. 118 f. Aber schon Silvia unterscheidet

die €crux quae slat nunc* von dem Kreuzholze Christi so scharf als nur mög

lich. Diese aber bezeichnet Eusebios als трбяаи und lässt sie Xóyou tonto;

xpEÍTTojív... xaXXuiníojxaaiv geehrt sein. Der Breviarius des 6. Jahrh.s, der noch

den Zustand vor der Persereroberung im Auge hat, dürfte denn wohl gleichfalls

eher sie unter der « crux... de auro et gemmis ornata tota », über der sich ein

« caelum desuper aureum > wölbt, verstehen als das Reliquiar des Kreuz-

holzcs, ilas Silvia einen < loculus argenteus deauratus » nennt, das also keine

Kreuzgestalt gehabt zu haben scheint. Vgl. Mommert 54, 65, 117.

1 Die Koimesishirche in Nicäa und ihre Mosaiken. Strassburg 1903.

220-225.

1 Garrucci 349. 4: 350. 1 und 2. 351. 1 und 4. 353. 1 und 4. Gerade an

der entscheidenden Stelle stark beschädigt sind 350. 3. 352. 2.

■ Garrucci 350. 4. Meine Deutung der Szene im Texte V 76.

• Um jeden Zweifel daran auszuschliessen , dass die Stätte der Auferste

hung hier durch das thatsächliche Wahrzeichen des christlichen Jerusalem, das

prunkvolle Golgothakreuz angedeutet wird, zeigt 350. 4 auch noch den Rundbau

der 'Avásrasií , der sich über dem Hl. Grabe selbst erhob.
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sowenig als diejenige dieser symbolischen Auferstehungs

darstellungen oder der ausgebildeten Hetoimasia wird man

aber die crux gemmata der traditio legis von dem edelstein

geschmückten Golgothakreuze trennen dürfen. In S. Pu-

denziana realistisch dargestellt, ist das schon durch Kyrillos

von Jerusalem 1 anscheinend als tó ipó-rcoaov 'Itqtoö tó <ты-

Trjptov bezeichnete Gegenstück des alten Holzes der Schmach

hier wie dort zum Symbol geworden, zum Wahrzeichen für

den Sieg des gekreuzigten Galiläers über die Welt. Diesen

Sieg verkündete eben der christlichen Menschheit des 4.

Jahrhunderts nichts eindrucksvoller als der von den kon

stantinischen Prachtbauten umgebene , durch ein silber

nes Gitter abgeschlossene, kreuzüberragte Golgothafelsen,

das [xvfjfxa ¡xv-r^y); aicovíou yéfAcu des Eusebios mit seinen

Xóyou uavTÖ; xpei'TTova xaXXwn:ícx¡ji.aTa 2, an dessen Stelle sich

so zu sagen noch gestern ein Götzentempel erhoben hatte.

Da gilt es denn zu bedenken, dass die Einwirkung der zur

Triumphstätte umgeschaflenen Leidensstätte des Heilands

auf die Gemüter und durch die Gemüter auf die Kunst

naturgemäss zunächst und am tiefsten im Osten sich geltend

machte. Wie die ausgebildete Hetoimasia 3 zweifellos wesen

haft der christlich-orientalischen Kunst angehört, — sollte

man meinen — müssten es Künstler des Ostens gewesen

sein, die zuerst das Golgothakreuz als Sieges- und Herr

schaftssymbol in die Hand Christi, aus ihr in die Hand Petri

legten. Wie durch seine Verwandtschaft mit demjenigen

der Schlüsselübergabe, weist der Typus der Gesetzesübergabe

1 Katech. XIII 40. Vgl. Mommert 54.

■ Tricennatsrede an Konstantin 9 (Ausgabe v. I. A. Heikel 1, Leipzig

1902, 221).

5 Ich rede von der « ausgebildeten Hetoimasia ». Von den durch Kurth

a. a. 0. 197 angeführten Denkmälern zeigt sie selbst das orthodoxe Baptisterium

von Ravenna nicht, wo es sich vielmehr um den Bischofstron handelt. Vgl.

Wulff 227. Damit fällt jedes Beweismoment nicht gegen « speziell byzanti

nischen », wohl aber gegen allgemein christlich-orientalischen Ursprung dieses

Kunslsymbols.

Orisns Christianus. III. 13
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mit stehendem Christus und kreuztragendem Petrus , so

sehr er im Westen als der eingentlich herrschende erscheint,

auch durch sein wesentliches Unterscheidungsmerkmal nach

dem Osten als seiner Heimat.

Eine Gegenprobe für die Richtigkeit dieser Heimatsbe

stimmung scheint sich denn auch aus einem Blick auf den

Ursprung der dreigliedrigen Komposition der traditio legis

zu ergeben. De Rossi hat sie als eine einheitliche und

originale betrachtet, indem er vermutete, dass sie erstmals

für das konstantinische Apsismosaik der vatikanischen Ba

silika geschaffen worden sei '. Die letztere Vermutung ist

eine schlechthin gratuite, wenn das uns allein in Zeichnung

erhaltene neue Mosaik Innocentais 'III ikonographisch von

der alten Schöpfung unabhängig sein sollte. Hat es sich

aber an diese angelehnt, so führt es für sie nach Abzug der

gewiss erst der Zeit Innocentius 'III entstammenden Mo

mente der Petrusschlüssel und des griechischen Segensgestus

Christi nicht auf die traditio legis, sondern auf eine in ge

wissem Sinne derjenigen des Altarvorhanges der llagia So

phia und der mit ihm verwandten ravennatischen Sarko

phage entsprechende Komposition : umgeben von den beiden

stehenden und gleichmässig eine Rolle tragenden Apostel

fürsten thront Christus, wie ihn das Mosaik von S. Puden-

ziana und einzelne Sarkophage2 im Kreise der Zwölfapostel,

zahlreiche coemeteriale Malereien 3 ebenso oder zwischen

1 Musaici. S. Costanza 9 v°. Etwas zurückhaltender redet de Waal

а. а. О. 611 nur von irgend «einer der constant mischen Rasiiiken in Rom».

Ihn schreibt Detzel a. a. 0. aus. Ich wüsste aber allerdings nicht, an welche

andere Basilika passender hätte gedacht werden können als an die vatikanische.

In Frage könnte nur noch der konstantinische Rau von S. Paolo kommen. Aber

thatsächlich hängt hier eben alles in der Luft.

* Garrucoi 321. 3. 329. 1. 343. 1, 2 und 3.

• Zwischen den Aposteln in der Magierkrypta, der Lunette eines Arkosols

der Ampliatusregion und anscheinend auch an der Gewölbedecke der cripta dei

sei Santi durchweg auf Werken des 4 Jahrh.s, zwischen Kronenträgern auf

einem noch jüngeren Fresko der Generosakatakombe. Vgl. Wilpert Male

reien Taf. 225. 148. 2. 126. 177. 1. 262.
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kronentragenden Heiligen zeigen, mit der Linken ein Buch

haltend, mit der Rechten den Redegestus ausführend. Die

echt römische Komposition von unverkennbar magistrati

schem Charakter setzt sich aus Einzelelementen zusammen

die bereits in coemeterialen Gerichtsdarstellungen der drei

ersten Jahrhunderte gegeben waren Sie kehrt noch im

Apsismosaik von S. Paolo fuori le mura und mit Ersetzung

Christi durch die thronende Madonna mit dem Kinde in

demjenigeu von S. Maria Nuova wieder. Fllr das 4 Jahr

hundert bezeugt sie unmittelbar das Lunettenbild des s. g.

« roten Arkosols » der Domitillakatakombe 2, für das 5 mit

leichter Verschleierung das Triumphbogenmosaik Sixtus 'III

in S. Maria Maggiore, wo zwischen den hier Bücher hal

tenden Apostel flirsten die orientalische Hetoimasia als sein

Symbol dem abendlandischen Typus des nach Art des rö

mischen Beamten thronenden Herrn substituiert ist. In

dem s. g. Arkosol der Apostoli Piccoli der Domitillakata

kombe 3 und auf den Goldgläsern Garni cci 180. 1

und 5 ist unter Beibehaltung der rollentragenden Apostel

gestalten ein einfacheres Symbol des zur Allherrschaft

erhöhten Menschensohnes, das konstantinische Monogramm,

in der Wölbung über dem Sarkophage des Diogenes Fossor

in der Domitillakatakombe 4 war das Medaillon mit dem

Brustbilde des Herrn in die Mitte gestellt, während ein

Fresko der Katakombe von SS. Pietro e Marcel lino 5 nur in

der Weglassung der Rollen aus den Händen der Apostel

von der Urform der Komposition abweicht. In diesen

1 Vgl. die Ausführungen von W i 1 p e r t a. a. 0. 394 ff und die zugehö

rigen Taff.

* W i 1 p e r t Taf. 248.

• W i 1 p e r t Taf. 154. 2.

' Vgl. В о 1 d e 1 1 i Osservazioni sopra i cirniterj de' mnti martiri ed

antichi Cristiani di Roma 59 und Wi 1 per t Taf. 182. 2.

■ Wi 1 pert Taf. 252 ff. Das Gemälde ist sehr jung und bekundet über

haupt stark den Rinfluss einer neuen Kunstentwickelung.
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Werken, nicht in Darstellungen der traditio legis wird

man Nachklänge oder Parallelen des konstantinischen Mo

saiks in der Apsis lunter dem Grabe Petri zu sehen hahen.

Die traditio legis in ihrem rein römischen Typus ist

erst eine Tochter der hier gegebenen Komposition, hervor

gegangen aus einer Verbindung derselben mit dem Typus

der Uebergabe der Gesetzesrolle an den im Gegensatze

zu der dreigliederigen Komposition immer von rechts sich

dem noch unbärtigen Herrn nahenden Petrus ohne An

wesenheit des Paulus, einem Typus, den die ravennati-

schen Sarkophage Garrucci 347. 2-3, 348. 3-5 und

319. 1-4 bieten und der in der Gesetzesilbergabe an Moses

in S. Costanza zu Rom sein Seitenstlick hat. Was an

der dreigliederigen traditio befremdet, das ist einerseits,

die Stellung Petri zur Linken des Herrn, andererseits die

Auszeichnung Pauli durch die Rolle. Die Letztere ist zwar

nicht ständig , aber der Fassung gegenüber, welche den

Apostel beide Hände ausstrecken oder die eine ausstrecken,

die andere in den Falten des Palliums verbergen lnsst,

unstreitig das Ursprüngliche zugleich aber unverkennbar

geeignet den Sinn der Komposition zu verdunkeln, was denn

in den einen Fällen zu jener anderen F'assung, in anderen

dazu Veranlassung gab, misverständlich vielmehr den Heiden

apostel oder wenigstens auch ihn die Gesetzesrolle empfangen

zu lassen 2. Die Stellung Petri zur Linken aber ist weit auf

fälliger als de Rossi 3 anerkennen wollte, weil der Felsen-

mann beinahe überall, wo nicht bereits die Komposition der

traditio legis einen rückwirkenden Einfluss ausüben dürfte,

auf der rechten Seite Christi oder, wenn nur die beiden

1 Es wäre schlechthin unverständlich, was umgekehrt veranlasst haben

sollte, nachträglich die Paulusrolle hinzuzufügen.

* Vgl. Anmk. und den ebenda im Texte besprochenen Sarkophag, sowie

das Goldglas Garrucci 187. 4, wo das Missverständliche der Sache besonders

deutlich ist.

1 Bullettino VI 43.
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Apostelfürsten dargestellt sind, rechts von Paulus steht, so

mit einer einzigen Ausnahme in der gesamten coemeterialen

Malerei auf weitaus den meisten Goldgläsern 2 und auf

den Sarkophagen des die crux yemmata haltenden Christus.

Beide Thatsachen erklären sich nun befriedigend nur, aber

auch vollständig befriedigend bei der Annahme, dass die

traditio teijis auf Grund einer schon feststehenden anderen

Komposition geschaffen wurde, in welcher Paulus Rolle

oder Buch trug und welche verbot, Petrus zur Rechten des

Herrn zu stellen. Dass dies die Komposition des magistra

tischen Christus mit den Rollen tragenden Apostelfürsten

ist, hätte Wilpert allein noch einer kurzen Anmerkung

beifügen sollen, in welcher er bereits vor beinahe andert

halb Jahrzehnten die richtige Erklärung für die Stellung

Petri gab 3.

Auf eine ältere römische Komposition, deren Wurzeln

noch im 3 Jahrhundert zu suchen sind, geht also die tra

ditio leißs durch den thronenden Christus zurück, in der

ich den echt römischen Typus glaube erkennen zu müssen.

In Rom unerhört ist diejenige, auf welche entsprechend die

nach meiner Ansicht orientalische dreigliedrige Gesetzes

oder Schlüssel Ubergabe durch den stehenden Christus zu

rückgeführt werden muss : ein stehender, in der Linken die

Rolle haltender, mit der Rechten den Redegestus machender

1 In Lunette und Bogen des ArKosols der Apostoli Piccoli, der Magier

krypta und am Grabe des Diogenes Fossor in S. Domitilla, sowie in einer Krypta

der Katakombe SS. Marco e Marcelliano. Vgl. Wilpert Taf. 154. 2. 155.

225. 182. 2. 177. 2. Höchst wahrscheinlich gehört auch die Gewölbedecke der

Bäckergruft von S. Domitilla hierher, Taf. 193. Die Ausnahme bildet das Anmk.

genannte Monument.

* Garrucci Storia 179.2.6. 180.1.3.8. 181.1.2.3.4.6. 182.1.2.3.4.5.6.

183. 1. 2. 4. 8. 184. 4. 185. 2. 5. 8. 186. 4. 189. 7. 192. 1. 2. Ebenso bei Darstellun

gen der Apostelfürsten zu beiden Seiten der hl. Agnes oder einer Verstorbenen-

Orans, ebenda: 190. 1.3.4.6. Dazu kommt noch eine Lokulusplatte bei Bol-

detti Osservazioni 193.

* Principienfragen 29. Anmk. 4.
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Christus zwischen den Rollenträgem. Allerdings findet

sich das Sonderelement, das zu unterstellen wäre, gleichfalls

je einmal bereits seit dem 3 und wieder im 4. Jahrhundert 1

in der coemeterialen Malerei Roms. Aber ganz unvergleich

lich seltener ist hier doch die gerade in dem ältesten römi

schen Exemplare am vollständigsten wiederkehrende Chris

tusgestalt der Himmelfahrt des Rabbulaevangeliars, als der

magistratartig thronende Heiland. In Verbindug mit Rollen

trägern ist sie in der W eltstadt am Tiber nie gesetzt worden.

Nur auf einigen Sarkophagen des mit Byzanz durch eine be

sonders in der Liturgie stark hervortretende Verwandtschaft

verknüpften christlichen Galliens * erscheint eine ähnliche

stehende Figur des Herrn als Mittelpunkt des Apostelkolle

giums. Den römischen Boden dagegen hat überhaupt der

Christustypus, der hier in Frage kommt, erst in dem unter

Felix IV (520-550) ausgeführten Mosaikschmuck von SS. Co-

sma e Damiano betreten, und dieser ist — ein Werk abendlän

discher Meisterhände unstreitig, aber ein Werk das gleich

wohl, durch irgend ein grosses Vorbild östlicher Kunst

beeinfiusst sein dürfte, was ich bei Veröffentlichung hochin

teressanter Fresken der kleinen Kirche der Märtyrer Abun-

dius und Abundantius bei Rignano (im südlichen Etrurien)

zu zeigen hoffe 3.

*

Nicht eine schlechthinige Superiority Roms über den

Orient, noch eine solche des Orients über Rom scheint sich

bezüglich der Komposition der traditio Ic'gis somit bei ei-

1 Im cubículo del re Davide in St. Domitilla und in einer Krypta des сое-

meteriura maius. W i 1 p e r t Taf. 40. 2. 172. 1.

' Garrucci 329.2. 338. 1. 3:59.5.

* Vgl. übrigens bereits W u 1 IT a. a. 0. 222, wo auch nur € vorläufig da

hingestellt » bleibt, ob die grossartige Mosaikkomposition von SS. Cosma e Da

miano < in Rom oder im christlichen Orient entwickelt worden ist ».
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пег unparteischen Prüfung der Denkmäler zu ergeben son

dern ein gegenseitiger reger Austausch auf Grund eines

gemeinsamen, weil gemeinchristlichen Stammbesitzes.

Als gemeinchristlich erscheint die irgendwie symboli

sierte Uebergabe seiner Obergewalt an Petrus in Gegenwart

seines durch die Entwicklung des Aktenstoffes im Leben

und Sterben immer enger mit ihm verbundenen « Bruders »

Paulus. Zum Ausdrucke des Gedankens bediente sich der

Orient von vornherein des biblischen Symbols der Schüssel und

der Gestalt des als Lehrer im Jüngerkreise stehenden Rabbenu

von Nazareth. Rom entlehnte an der Figur des gleich

dem Kaiser oder einem Magistraten Thronenden und an dem

Symbol eines Schriftstückes der Sphäre des Staatslebens

und seine Vorgänge schildernder Kunstwerke neue, von

Hause aus profane Ausdruckmittel der religiösen Vorstell

ung, und hat wenigstens das Symbol des Schriftstükes

gewiss schon in vorkonstantinischen Zeit dem Orient über

mittelt, der es an Stelle des Schlüsselsymboles in seine

Komposition mit stehender Centraifigur aufnahm. Aber erst

der Osten hat den so entstandenen Mischtypus durch Auf

nahme des edelsteingeschraückten Golgothakreuzes ikonogra-

phisch vollendet. Er hat unter dem Eindruck der Prachtbau

ten Jerusalems mit dem Gedanken der Uebergabe des Auftra

ges zu Lüsen und zu Binden , des zur Leitung der Seelen

bestimmten, innerlich verpflichtenden Gesetzes durch Chri

stus, den Lehrer und Richter , an das Oberhaupt seiner

Kirche den Gedanken des äusseren Triumphes des Gottkönigs

in dem Triumph seiner Kirche über die Verfolgung durch

das heidnische Imperium verbunden. Aus seinen Händen

hat Rom und der Westen das Gegebene erweitert und ver

tieft zu einem der eindrucksvollsten christlichen Kunstty

pen, welche das 4 Jahrhundert zeitigte, zurückempfangen.

Dem eigentümlichen Wesen römischen und orientalischen

Christentums entspricht — denke ich — ein solches Bild
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der Entwickelung so völlig, als möglich. Sollten sich gleich

wohl gegen dasselbe entscheidende Bedenken geltend machen

lassen, 1 so wird immerhin jeder andere Versuch einer Ty-

pengeschichte der traditio legis mit der Miniatur des syri

schen Masorahkodex und ihren in dieser Studie aufgezeigten

orientalischen und ravennatischen Parallelen zu rechnen ha

ben. Um Berücksichtigung des Ostens ist auch hier end-

giltig nicht mehr herumzukommen.

1 Keinerlei Berücksichtigung verdienen natürlich die zu frühen Datierungen

einzelner im Verlaufe dieser Untersuchung berührter Denkmäler durch W e i s-

Liebersdorf, der 69 gelegentlich auch das ausgescli weifte Prunkkreuz Petri

als « Darstellung der Passion des Apostelfiirsten » zu fassen vermag.
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1. Die Urgestalt der *' arabischen Didaskalia der

Apostel „ . — Der vollständig in syrischer, zum grössten Teile

durch den von Hauler entzifferten Palimpsest von Verona auch

in lateinischer Uebersetzung erhaltenen AiXaanaXía t¿3v árcoíiToXiov,

der gewiss noch dem 3 Jahrh. angehörenden Grundschrift der Bü

cher I-VI der AK, tritt bekanntlich eine dieser Ueberarbeitung

ungleich näher stehende Schrift gleichen Titels in arabischer und

äthiopischer Sprache zur Seite. Die äthiopische Didaskalia ist bis

lange nur unvollständig d. h. nach einer nicht über Kap. 22 hin

ausreichenden Hdschr. bekannt gemacht durch Th. Pell Platt

The Ethiopie Version of the Apostolical Constitutions, received in

tlie Church of Abyssinia. London 1834. Zu vergleichen ist über sie

Funk Die Apostolischen Konstitutionen. Rottenburg 1891. 207-215.

In dem veröffentlichten Teile giebt sie bis in 17 13 hinein genau

den Text der А К , jedoch ohne Bucheinteilung und in einer Ka-

piteleinteilnng wieder, die bei Funk а. a. 0. 208 ff. einzusehen ist.

Als Vorrede dient, durch einen Zusatz nach vorn erweitert, AK

Ï 1-4 'iva uuvtíjí êv rcaaiv. Vollständig ist der natürlich auf einer

arabischen Vorlage und zwar unmittelbar 1 auf einer solchen ru

hende Text erhalten in einer Reihe von Hdschr. des britischen Mu

seums. Er umfasst hier 42 oder indem schon die Vorrede als ein

solches gezählt wird, 43 Kapitel. Nach dem in Wrights Katalog

mitgeteilten Kapitelüberschriften scheint er auch weiterhin sich der

Anordnung des Stoffes in AK I-VI anzuschliessen und mindestens

Stücke auch von VII zu enthalten.

Das für die arabische Didaskalia bislange Geleistete hat Rie

del Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien. Leip-

1 Die entgegengesetze Behauptung bei Funk a.a.O. 213 f., die Koptisch

zum Mittelgliede zwischen Arabisch und Aethiopisch macht, widerstreitet aller

thatsächlichen litterarischen Entwickelung und ist nur aus einem schwer be

greiflichen Misverständnis der in den Anmk. citierten Angaben G u i d i s erklär

lich, deren wirklichen Sinn sie auf den Kopf stellt.
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zig ИЮ0. 164 f. verzeichnet. Das Wichtigste ist ihre Behandlung

durch F u n к а. а. О. 215-242. An Material kommen einerseits die

Hdschrr. in Frage, verzeichnet von Funk a.a.O. 164 und am

vollständigsten von mir in RQS 1901. 13. Andererseits ist von Be

deutung die Beschreibung des Werkes bei Wansleben Hi

stoire de l'église d'Alexandrie u. s. w. 256 ff. und diejenige in der

u Lampe der Finsternis „ des Abû-1-Barakât mit ihren Randbemerk

ungen des Presbyters Sams-al-Rijasa nach zwei unter sich und

von der im Texte zugrunde gelegten stark abweichenden Hdschrr.,

deutsch bei Riedel a. a. 0. 28-32. Nach beinahe allen diesen

Quellen uini'asst das Werk 3(J Kapitel, von denen 33 А К I-VI

sicher entnommen sind, ein einziges noch nicht identiticiert ist,

die übrigen, bei Funk а. a. 0. 226-236 in Uebersetzung mitge

teilt, sich heute als eine Anleihe bei der AiaQijxn) той xupíow er

weisen. Vorauf geht die aus AK I 1-4 Ъх <juviy¡í év rcócaiv und

dem Vorsatzstücke des äthiopischen Textes bestehende Einleitung,

in Uebersetzung ebenda 217-221 mitgeteilt. Die Ordnung der А К

wird nur bis Kap. 11 = А К II 62 f. in allen Quellen festgehalten.

Weiterhin herrscht nach dieser Seite zwischen den einzelnen Quellen

Verschiedenheit und in den meisten eine heillose Unordnung. Die

ÄizQ-OKiri-Stiicke standen ursprünglich naturgemäss als Anhang am

Schlüsse und behaupten diese Stellung noch in der Masse der er

haltenen Hdschrr. sowie in zweien, deren Kenntnis das Werk des

Abû-1-Iiarakàt mit seinen Randnoten vermittelt.

Die mindestens ehemalige Existenz eines ganz anders gearteten

Didaskalia-Textes in arabischer Sprache war schon durch den

äthiopischen gesichert. Es ist uns aber ein solcher sogar wirklich

erhalten fol. 46r0íf der 1064 Mcu'tyrum nach einer Vorlage von

der Hand des Sams-al-Rijasa gefertigten unschätzbaren Hdschr К

IV 24 des ehemaligen Museo Borgiano, welcher wir die ägyptische

AiaOiQXTfj-Bearbeitung in der Uebersetzung Abû Ishaqs verdanken.

Auch er ist ein Werk eben dieses Abu Isliaq, der, wie wir durch

die Subscriptio erfahren, ihn 1011 Martyrum aus dem Koptischen,

u. zw. nach der nämlichen Hdschr. übersetzte, die ihm den kopti

schen Text der AiocOïixYi-Bearbeitung geboten hat. Das bekannte

Vorsatzstück der Einleitung und der vollständige Text von А К

I-VI, VII 1-46, 49 bilden hier das wie auch in den anderen ara

bischen Textgestalten einer liueheinteilung entbehrende Werk in

44 Kapitel unter dem Titel der Ъ("КлскгиМл. лпостоЪот. ^aA.*äJ[

J^yJî (sic! — Lehre der Apostel). Um den Leser nicht erst auf
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Funk oder Riedel zurückverweisen zu müssen , gebe ich eine

Beschreibung desselben durch Uebersetzung der Kapitelüberschriften

seiner ganzen Ausdehnung nach und nicht nur für die völlig neuen

Kapp. 35-44 = А К VII 1-46, 49, und merke nach einer angestell

ten genauen Vergleichung den Umfang jedes Kapitels in А К an.

Von Kap. 12 an füge ich in Klammern die entsprechenden Kapitel

zahlen der übrigen Textgestalten bei. Ich bezeichne hierbei durch

W die Beschreibung der arabischen Didaskalia bei Wansleben,

durch F die von Funk a. a. 0. 222 ff. wiedergegebene Anordnung

der Masse der Hdschrr. , durch AB den Text Abû-1-Barakâts ,

durch Rbt bezw. Kb., endlich die beiderlei Randbemerkungen des

Sams al-Rijâsa zu demselben nach Riedels Uebersetzung :

Einleitung bis А К 14 'iva cnmî); êv irôcaiv ohne Titel. —

1. Dass die Reichen aufmerksam sein und sich mit den biblischen

Schriften beschäftigen sollen. = AK I 4 ' A.XX si ¡cal tcXoúcioí - 7.

2. Dass die Frauen ihren Ehegatten gehorsam und in Züchten sein

sollen. = I 8-10. 3. Ueber die Bischöfe, Presbyter und Diakone.

= II 1-14. 4. Dass die Bischöfe die Sünder, welche Busse thun, mit

aller Freundlichkeit aufnehmen sollen. = II 15-21 d [лата(а>; <¿<po-

piaOslí ûtcô той 57гкгхо7гои. 5. Dass niemand Verstössen werden soll,

bevor ein Zeugnis seiner Sünde wahrhaft feststeht. = II 21 '0 (jlsv

ixßaXcJv w( XoifAo'v - 25 toÏî reapafAcvouiriv aÙTOÏç XsuÎTaiç. 6. Dass

die Laien nach ihrem Vermögen der Kirche Gaben darbringen

sollen. = II 25 'Ахоигте т«5т« ¡cal ùjAeïç oí Xaïxot - 30 ó Siaxovoç

äyys^o? xal тсрофп'тт]? ё<тт1 той ётсктхо'тсои. 7. Dass die Diakone be

züglich jeder Sache, die sie thun wollen, ihren Bischof um Rat fra

gen und ohne seinen Rat nichts thun sollen. = II 30 Aló xxl recevra

та ÉíttTsXou'jJisva - 37 Tvjv <$è oixaiav xptaiv xpívare. 8. Dass der

Bischof jede Aussage mit Gerechtigkeit und Billigkeit prüfen soll.

= II 37 Kai äXXav^ou - 53 toÏç âvTa7CoS:5ouç£ ¡aoi xaxá. 9. Dass

die Christen einander verzeihen sollen, sooft sie gesündigt haben,

und nichts Böses und keinen bösen Gedanken überhaupt im Herzen

festhalten sollen. = II 53 "Oflev ei Xpi<TTixvö; Os'Xsiç s?vai - 54 ttJv

tou вгои elp7)VY)v. 10. Dass die Bischöfe friedfertig, milde, geneigt

sein sollen, den Christen zu verzeihen, die Büssenden aufzunehmen,

und, wenn sie nicht so handeln, nicht Bischöfe sondern Widersa

cher heissen sollen. = II 64 Ei $s âXXoi; TaiÍT7)v |7геи'у_ета1 - 61.

11. Dass die Christen nicht in die Versammlungen der Heiden und

nicht in die Theater und nicht in die Hippodrome und nicht an

irgend einen Ort gehen sollen , wo Ungläubige sich versammeln.



204 Mitteilungen.

= II 62 f. 12. lieber die Witwen, die sich den Ansehein und das

Aussehen der mönchischen Lebensweise geben, und die Jungfrauen,

die allzeit in der Kirche sind. = III 1-8 (W. 12 + 26 AB. 19 F. Rbt).

13. Dass die Frauen nicht taufen sollen. = III 9 (13 W. AB. 20 F.Rb2).

14. Dass der Laie keinerlei priesterliche Handlung vornehmen soll.

= III 10 - 12 (taXwra eist x*)p«v. (14 W. AB. 21 F. Rb.,). 15. lieber

diejenigen, welche Witwen werden und sich den Anschein des Mön-

chtunis geben, und die Jungfrauen, die nach diesem einen und

demselben Scheine handeln. = III 12 'EtcíiSt¡ Hi ó svepywv SiocjioXoç

- 20 (16 W. AB. 22+34 F. Rbt). 16. Ueber die Waisen. = IV 1

(16 Rbr 31 W. 32 AB. 12 F. 13 Rb,). 17. Dass der Bischof für

die Waisen sorgen soll. = IV 2-4 (17 Rb,. 32 W. 33 AB. 13 F. Rb.,).

18. Dass die Witwen und Waisen mit Dank annehmen sollen, was

man ihnen giebt. = IV 5 (18 Rbt. 17 W. AB. 24 F. Rb,). 19. Dass

der Bischof genau wissen soll, wessen Gaben er anzunehmen hat

und wessen nicht. = IV 6-8 (Ai) XncavoiTw tyîv xs<pa>7)'v ¡aou. (19 Rb,.

33 W. 34 AB. 14 F. Rb,). 20. Dass von den Gläubigen genommen

werden soll, was zum Unterhalte der Armen dient. = IV 8 Aoxt-

{AacffTal oJv YÍveffík - 10 (20 Rb,. 34 W. 35 AB. 15 F. Rb,). 21. Dass

die Väter ihre Söhne erziehen sollen. = IV 11. (21 Rb,. 18 W. AB.

25 F. Rb2). 22. Dass die Sklaven ihren Herrn gehorchen sollen,

diese seien gläubig oder andersgläubig. = IV 12 f. (22 Rb,. 35 W.

36 AB. 16 F. Rb2). 23. Dass die Jungfrauen mit dem Gelübde, in

der Jungfräulichkeit verharren zu wollen, zuwarten sollen, bevor

sie in Jahren vorgeschritten sind, sie seien männlichen oder wei

bliehen Geschlechts. = IV 14 (23 Rb,. 19 W. AB. 26 F. Rb.,). 24. Ue

ber die Märtyrer, die vor die Richter geschleppt und ungerecht ge

foltert werden. =: V 1-7 XTTjaasflc toIç ^x*? ú¡awv (24 Rb.,. 20 W.

AB. 27 F. R b2). 25. Dass das ganze Menschengeschlecht bei der

Auferstehung auferstehen wird, Gerechte und Sünder. = V 7 von

Пгр1 ттк TtÜv vsxpwv àvaçTauswç an. (25 Rb,. 36 W. 37 AB. 17

F. Rb,). 26. Ueber die Märtyrer. = V 8 f. (26 Rb,. 21 W. AB. 28

F. Rb.J. 27. Dass wir bösse Handlungen und verlogene Rede zumal

an den Tagen kirchlicher Versammlungen fliehen sollen. = V 10

(27 Rb,. 22 W. AB. 29 F. R b2). 28. Dass wir nicht beim Namen

der Götzen und Dämonen schwören und überhaupt ihre Namen

nicht in den Mund nehmen sollen, wie es ehedem unsere Gepflogen

heit war, bevor wir gläubig wurden. = V 11 f. (28 Rb,. 23 W. AB.

28 F. Rb,). 2<). Dass die Festtage beobachtet und mit Jubel ge

feiert werden sollen. = V 13-16 (29 R b,. 37 W. 38 AB. 18 F. R b2).
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30. Dass wir Christen uns um den Ostertag bemühen sollen, damit

wir ihn nicht in einer anderen Woche begehen, als derjenigen, in

weicherer fällt, am 14 des Monats. = V 17-20 (30 Rbt. 24 W. AB.

31 F. Rb„). 31. lieber das Schisma und die Häresie. = VI 1-6 êv

ты irpoTs'píp Xa<j>. (31 Rbt. 25 AB. 32 F. Rb2). 32. Dass der bttsse

Teufel in der christlichen Kirche Häresien entstehen Hess, wie

er es ehedem in Israel gethan hatte. = VI 6 Kai vuv ó irovYipo;

- 10 33. Ueber das rechte Bekenntnis gemäss dem von uns, den Apo

steln der "Wahrheit, verkündeten Glauben an die heilige Trinität.

= VI 11-30 ercl 9££ei vexpou. 34. Dass man über die Christen, wenn

sie gestorben sind, Psalmen singen und für sie Graben darbringen

soll. = VI 30 von áwapaTYipvj'Tíoí Sé <7uva4poi£s<ï9e an. (32 Rbt. 38

W. 39 AB. 33 F. Rb2). Ueber das auserwählte Leben und den

Dank. = VII 1-17 36. Ueber den in den bössen Handlungen be

stehenden Weg des Todes und, dass er die auf ihm Wandelnden

ins Verderben führt. = VII 18-21. 37. Ueber die Taufe. = 22-35.

38. Dass wir an den Sabbat- und den ersten Wochentagen rasten

und die heiligen Schriften anhören sollen, damit wir die Oekonomie

kennen lernen, die Gott das Wort für uns vollbrachte. = VIT 36-38.

39. Ueber die Katechumenen, die getauft werden wollen. = VII 39-42

40. Ueber das Gebet, das über das Wasser verrichtet wird. - VII 43

41. Das Gebet , das über das Myron verrichtet wird. = VII 44.

42. Das Gebet, das die Neugetauften sprechen. = VII 45. 43. Ueber

die Bischöfe, die zuerst durch die Apostel ordiniert wurden, deren

Namen wir geschrieben haben. = VII 46. 44. Dank nach der Mahl

zeit. = VII 49.

Unser Text, der abgesehen von dem Morgen- und Abendhym-

nus VII 47 f. die Bücher I-VII der AK vollständig, in unverän

dertem Zusammenhange der einzelnen Teile , ohne Beimischung

irgend welchen fremden Gutes, wenn wir vom ersten Teile der Vor

rede absehen, und, was im Gegensatze zu dem nächst verwandten

äthiopischen ihn auszeichnet, in einer Uebersetzung von bewunder

ungswerter Treue wiedergiebt, ist in mehr als einer Hinsicht von

der höchsten Bedeutung. Nur mit einem einzigen Worte sei auf

seinen textkritischen Wert hingewiesen. Wie mich Stichproben

gelehrt haben, war die griechische Vorlage des Kopten eine text

lich vorzügliche und scheint seine Arbeit ihrerseits wieder bis zu

ihrer Uebertragung ins Arabische keinerlei nennenswerte Verderbnis

erfahren zu haben. Zwischen • der vorliegenden Hdschr. und dem

Autograph des arabischen Uebersetzers Abu Ishaq steht nur das
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einzige Mittelglied der Abschrift der Sams al-Rijâsa. Für eine

künftige Ausgabe der А К hätte unter diesen Umständen diese ara

bische Version als eine der wichtigsten Grundlagen der Textes

gestaltung von I-VIf herangezogen zu werden.

Etwas näher müssen wir auf das Verhältnis des Abii Ishaq-

Textes zu den anderen Recensionen der arabischen Didaskalia ein

gehen. Zweifellos gehen diese, wo nicht auf ihn selbst, was noch

durch Vergleichung des Wortlautes klar zu stellen wäre, so doch

auf seine koptische Vorlage zurück und zwar durch Vermittelang

eines einzigen Archetypus (x,). Denn gemeinsam sind ihnen die

Unterdrückung von VI G Kai vuv ó TCovYipoç - 30 lui 0££ei vexpou

und VII 1-40. 49 wie die Einfügung der AtaOvíxn-Stücke. Drei

verschiedene Textformen sind dann weiterhin , wie sich klar aus

unserer Vergleichung ergiebt, aus jenem Archetypus hervorgegan

gen. Die treu seine Anordnung festhaltende Recension enthielt die

bis Kap. 31 vollständig mit unserem Texte übereinstimmende

Hdschr. deren Vergleichung durch Sanis al-Rijâsa nach Riedel in

den Hdschrr. Abû-1-Barakâts in der Regel als Rblt nur ausnahms

weise in Folge eines Schreibefehlers als Rb„ erscheint. Sie bot

nur 37 Kapp, nämlich in Kapp. 1-32 mit der Erweiterung zu An

fang den Stoff von А К I-VI 6 èv ti3 тсротгри Xx£> und 10 von

(Х7тар<хтг)р7]'тйх; Se <7uva9po££e<i9e an, und als Kapp. 33-37 die AiaOrí-

X7]-Stücke (33 Rbr 34 Rbr 35 Rbs. 36 Rb, mit der [Аи<ттауыу£а ,

die auf dieses Kapitel a folgt „. (Vgl. Riedel a. a. 0. 31). Wie

deruni auf einen ihnen gemeinsamen Archetypus (x„) sind die bei

den anderen Recensionen zurückzuführen, weil sie beide das noch

nicht identificierte Kapitel u über die Bischöfe „ haben. Auf der

einen Seite bezeichnet F die eigentliche Vulgata der arabischen

Didaskalia, deren abweichende Anordnung eine spätere Hand in

arabischen Ziffern am Rande auch unserer Hdschr. angemerkt hat.
V

Eine Vertreterin derselben war die zweite von Sams al-Rijâsa ver

glichene Hdschr., deren Varianten neben denjenigen der ersten re

gelmässig als Rb., und wieder nur in Folge eines Schreibefehlers

als Rb, , allein dagegen bei Riedel stets als Rb, erscheinen. Die

ursprüngliche Stellung der AiaO^XYi-Stücke bleibt hier gewahrt.

Dafür ist die Verwirrung bei einem Vergleiche mit А К I-VI am

schwersten. Das Kap. " über die Bischöfe „ hat die Numer 23.

Voran geht ausser der Einleitung (bis А К I 4 'iva iuvitJç èv 7tä<tiv)

als Kapp. 1-22 der Stoff von AK I 4 'MX et ка1 лХоиню? - II 03.

IV 1-4. 0-10. 12 f. V 7 von 7tepl Se tyj; twv vexptiîv о^аттатеы; an,
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13-16. III 1-11. 14. Es folgen als Kapp. 24-34 derjenige von А К

IV 5. 11. IV 14 - V 7 t*î ^vt^à; úfAtüv. V 8 - VI 6 Iv ти тсротгры

Xaq>. HI 12. 15-20 und als Kapp. 36-39 die AiafH*n-Stücke. Auf

der anderen Seite ist es klar, dass ЛУ auf einer Hdschr. desjenigen

Typus beruht , den AB beschreibt. Die Abweichungen bestehen

lediglich in Lücken von W und beruhen entweder darauf, dass jene

Hdschr. selbst wirklich lückenhaft war, oder aber auf Flüchtigkeit

Wanslebens. Dem " Bischöfe „-Kapitel, hier als 16 gezählt, gehen

voran die übliche Einleitung und, nach Abzug eines Abschnittes

in III 1-8 sich deckend mit А К I 1 - III 20, die Kapp. 1-15.

Es folgen ihm zuerst als Kapp. 17-26, von denen bei W nur 17-24

erscheinen, AK IV 5. 11. 14. V 1-7 t<¿; фи^ос; "Pv und ein Ab

schnitt aus III 1-8 , sodann als Kapp. 27-31 , von denen W nur

27 ff. 31 als 25 ff. 30 zählt, die AiaO^-StUcke. Den Schluss macht

als Kapp. 32-39 bezw. 31-38 nach W der Inhalt von А К IV 1-4.

6-10. 12 f. V 2 von Шр1 H= Trii tow vî/tp<3v àva<7T<x<7îui<; an, V 13-1(5

und VI 30 von а7Г(хратУ1р>)'тш(; Se <7uv«9poi£ei9î an. Die Verwirrung

im Vergleiche mit А К I-VI ist mithin, wie schon Funk a. a. 0.

224 bemerkte eine etwas weniger schwere, die Äia9ri*Y)-Stücke sind

dagegen verschoben und statt Kap. 15, wie in FRbt , hat Kap. 12

der ursprünglichen Anordnung eine Teilung erfahren; die Recen

sion zweigt mithin zwischen dem zweiten Archetypus (x„) und

FRb., seitlich ab, sodass wir für die sekundären Formen der ara

bischen Didaskalia das Stemma erhalten:

Die Entdeckung ihrer primären Form

ist aber endlich mir persönlich noch wich

tiger als wegen deren textkritischem Werte

und wegen deren Nutzen zur Ermittelung

des Zusammenhanges der sekundären For

men des Werkes, weil ich in dem Texte

der Hdschr. К IV 24 des ehemaligen Museo

I Borgiano und der äthiopischen Uebersetz-

ung den Kronzeugen gegen die Einheitlich

keit der А К glaube erblicken zu müssen,

von der uns alle Funk durcli Darlegun

gen überzeugt hatte, bei denen er, soweit unser Paralleltext zu

den griechischen А К in Frage kommt, nur mit den sekundären

Formen FRb., und W rechnen konnte. Man nehme die Dinge wie

sie sind: In Syrien keine leiseste Spur von AK I-VJI, sondern

nur die Grundschrift , und А К VIII als durchaus selbständiges

 



208 Mitteilungen.

Werk ; in Aegypten abgesehen von VII 47 f. der volle Text von

AK I-VII, aber noch ohne Bucheinteilung und noch unter dem

alten Titel der Ai5a<7xaXia, nicht unter demjenigen von AixTa^st;,

oder AiaTayaij un¿ А- К VIII nur mittelbar bekannt als Unter

grund der КО, der Kanones des Abûlîds und gewisser Teile der

AiocQtíxy) , aber als Untergrund dieser Schriften wieder durchaus

selbständig und ohne jeden Zusammenhang mit der Didaskalia oder

AK I-VII! — Lege sich den Thatbestand anders zurecht, wer kann.

Ich vermag mich demselben gegenüber der Schlussfolgernng nicht

zu entziehen , dass die zu А К I-VI. VII 1-46. 49 erweiterte Ai-

^атххХ£а twv (¿tío^toXwv und die Дьата^гь; t¿3v атсоатоХш» d. h.

ursprünglich nur А К VIII zwei von Hause aus selbständige Werke

sind, dieses in Syrien entstanden, jenes in Aegypten zum Abschlüsse

gebracht, und dass wir dem " Schlussredaktor „ von AK nicht

viel mehr verdanken als ihre Zusammenfüguug , die Einschiebung

von VII 47 f. und die Bucheinteilung von I-VII.

Dr. A. Baumstark.

2. Bruchstücke eines Taufsymbols der Euphrate-

sia oder Osrhoëne.— In einer Miscelle " зшп Taufsymbolum „

R. Q. S. 316-318 habe ich 316f. einige Anklänge an ein altes kiliki-

sches Symbol in dem von Us en er А. В. XII 1-42 herausgegebenen

Martyrion der Anthusa geglaubt aufwecken zu können und im

Zusammenhange hiermit im allgemeinen auf den Litteraturkreis

der Martyrerakten als eine mögliche Fundgrube von Symbolcitaten

hinzuweisen mir erlanbt. Die Berechtigung dieses Hinweises er

härtet noch klarer ein Blick auf das Martyrion des gewiss nicht

schlechthin mit dem Helden des Romanes von Barlaam und Joasaph

zu identifizierenden antiochenischen Blutzengen Barlaam oder Bar-

laha, dessen im Menologion zum 16 November erhaltenen Text soeben

Del eh aye А. В. XXII 129-45 in kritischer Publikation vorgelegt

hat. Nicht weniger als fünfmal begegnen hier in feierlichen Be

kenntnisangaben des Martyrs vor dem Richter ganz unverkennbare,

sei es nun mehr, sei es weniger streng wörtliche Symbolcitate.

Ich gebe zunächst eine Uebersicht der betreffenden Stellen mit

Angabe der Seiten und Zeilenzahlen der A. B. und unter Sperr

druck der eigentlichen Cítate. Sie lauten :
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I (139. 17-140. 2) 6[JioXoyô)v Oeöv êx Oeou yevvrjOevTa тсро irávTtüv

Tüív aiuívwv xal <тарх<ове\та stc é^váriov twv ■»ij/.epcSv oí v5¡x5? xal

ota tvjv T)¡A£T£pav <T0)T7)p(av.

II (140. 24 f.) ' Eyai irpoffxuvJ) Пате'ра xal tov Yíóv aÚTOu, tov

IÇ аитои yevvviOévTa xal то áytov аитои xal ^tooreoiáv nvsuf/.a.

III (141. 8 f.) xávTOTe djAoXoyriirw tov xupiov (aou 'Iviffoüv XpiffTÔv

tôv uío'v той 9sou, tov èx Патро'{ яро1 tüSv aíióvwv yevvy)ös'vTa.

IV (142. 19 f.) ote éyco Iva Oeov aéíJojAai xal rcpoffxuvw.

V (143. 19 f.) ó(AoXoyí)(rai tóv uídv тои Qeoíj aXyiOw; é£ аитои той

Патро; YsyEVVYi^svov.

Unter Zuhilfenahme einiger weiterer blosser Anklänge an Sym

bolisches lässt sich auf Grund dieses Materials ein Symbolvers bei

nahe vollständig bis zum incarnatus est wiederherstellen. Ein

geleitet wurde er anscheinend nicht durch das übliche, aber in

unserem Martyrion nie gebrauchte 7tw"Teiieiv ei{ , sondern nach

I, III, V durch ófioXoyoi oder öfters pluralisch, wie die meisten

orientalischen Symbole, durch ó[AoXoyou¡Aev. Es folgte nach IV II

eva Oeo'v Патера. Hinter Патера weist der Text in II heute un

verkennbar eine Lücke auf. Das rein trinitarische Bekenntnis

beantwortet der Richter, ohne dass Barlaam nocli die Schöpfer

eigenschaft oder die Allmacht Gottes berührt hätte mit der Frage

(140. 28-141. 2): Oúx ebrov, oti r¡ 7jXix£a <rou ei; Xrjpov ётратст) xal

«ppevaicaTcit о"э; apa où Soxouaiv <roi xal oí Qeol хт£<т(лата той TtavTa-

храторо; eívai; Das setzt schlechterdings voraus, dass Barlaam viel

mehr bereits Gott den Vater als den Allmächtigen und Schöpfer

aller Dinge bezeichnet hat. Mit Sicherheit ist von dem Verlorenen

allerdings nur mehr rcavToxparopa und aus хт£о-[лата ein xtíttyjv

nicht tcoi7)T7)'v zu ermitteln. Fraglich bleibt Wortlaut und Stellung

des Ausdruckes für " aller Dinge „ , fraglich , ob der Zusatz , der

" Sichtbaren und der Unsichtbaren „ und ob er mit oder ohne Artikel

in dem zugrunde liegenden Symbol folgte. Als gesichert dürfte

dagegen nach II III V der Anfang des christologischen Bekennt

nisses gelten: xal töv xupiov kí¡a¿5v 'bjirouv XpiaTo'v to'v ulo'v тои öeov.

Das in orientalischen Symbolen seltene 7Í[A¿5v und das ulov тои Qeu

von III V gegenüber II werden je durch eine Beteuerungsformel

bestätigt: (141. 2f.) \lx to'v 'lyiaouv tov uîôv tou Oeoû. Im Folgen

den ist zweifellos einmal nach III gegenüber der offensichtlich sehr

freien Anführung in V èx Патро? und yevvTjOsvTa , dagegen wohl

ebenso sicher um der Uebereinstimmung mit anderen Symboltexten

willen nach I yevvTiOevTa itpô ttocvto^wv aitiivwv yevv-/)9c'vTa als der

Oriens Christianus. III.
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genaue Wortlaut der Symbols zu unterstellen, dann aber, wenn

sich so das allein auch den Anfang des Incarnationspassus bezeu

gende Citât I als das wortgetreueste erweist, das ganz singulare

Oso'v éx öeou vor dem Bekenntnis der vorweltlichen ewigen Zeugung

gleichfalls mit in Kauf zu nehmen und hinter dem tóv ¡Aovoyívü

einzusetzen, das zwar im Munde Barlaams nicht erscheint, im Sym

bol des Verfassers seiner Akten nach tov uiov тоС Qsou nicht gefehlt

haben kann.

Mit dem was Johannes Cassianus als Symbol von Antiocheia

bezeugt (Hahn Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der

alten Kirche3 142 f.), dem Citate desselben durch Eusebios von

Dorylaion in den Akten des Ephesinums (ebenda 141) und den von

mir а. a. 0. 317 f. anfgedeckten antiochenischen Symbolanklängen

in den ¿¡AtXíai e7ci9povtoi des Severus stimmt das so sich ergebende

Symbolbild gleichmässig nicht überein. Das könnte befremden, da

es sich um einen antiochenischen Blutzeugen handelt, wie Delehaye

unwidersprechlich dargethan hat. Aber die Akten dieses Blutzeu

gen, die ganz zweifellos schon Severus gelesen hat und auf denen

der Menologiontext beruht, sind eben nicht in Antiocheia entstanden.

Das ist schlechthin gewiss. Denn hier wären sie griechisch abge-

fasst worden. In der That aber war ihr Urtext ein syrischer.

Das beweisen die von Delehaye in ihrer Tragweite anscheinend

nicht erkannten Worte des Richters (139. 14ff.) : KxXwç ёхХю'бт;;

BapXaáfA- aÜTÖ yáp то ovojaoc Xúvxtxi lôfAÏv тскттгияоотОосц oti tó

óvojia ¡tal tó ttJç rjXixía; у7)ра; elç tcoXXtjv ae <ps'pei á<ppo<7u'vy¡v.

Ein Wortspiel ist hier nicht zu verkennen. Aber der griechische

Text läset dasselbe nicht mehr zur Geltung kommen. Anders, wenn

man die syrische Namensform loO». w= und einen syrischen Original

text unterstellt. So liegt wirklich keine Deutung des Namens näher

denn diejenige als u Thorensohn „. Also in syrischem Sprachge

biete ist das Symbol im Gebrauche gewesen, dessen Bruchstücke

wir wiedergewonnen haben. Und hier findet es denn auch seine

nächsten Parallelen am Nestorianum (Hahn 144 ff.), das wie ich

a. a. 0. 317 f. ausgesprochen habe, eine Ueberarbeitung des Taufsym

bols von Seleukeia-Ktesiphon auf Grund des Nicaenums ist, und

an dem antiochenischen Unionsymbol von 433 (ebenda 215 f.), das,

wenn wirklich von Theodoretos abgefasst, in seinen Sonderheiten

auf dem Tanfsymbol des euphratesischen Kyros ruhen wird. Eine

Nebeneinanderstellung der Texte sagt alles Nötige :
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<'0|лоХоуой(лгу> é'va

Ocôv Патера <iravTO-

хратора, xtígttjv

IIi<TT£uo[Aêv ei; eva öeov

Патера тсаутохрато-

ра, xocvtwv ópaTwv те

xal áopecTwv 7coiy¡tv)'v,

xal et; sva xupiov 'It)-

(toüv XpiTTo'v, tov u£óv

toü ÍUou tov ¡iovoYevíj

> xal tov xu'piov

7Í¡¿WV 'I71<70ÍJV XpwTov

tov uío'v toO 6eou<Tüv

¡A0VOYíVÍ)> , í>£ov lx

Qeoü, tov £x Иатро;

yevvyjOevTa ;rpô 7coív-

tu)v twv aiwvuv xal

irapxwDévTa èV say^a-

T(i)v Twv 7)|¿epwv m

75[Aä{ Xal SlO¿ T^V 7][Л£-

Ts'pav TtoTYipíav

tov oí yip.aç touç áv-

Орштеои; xal &ià tiqv

■Ó¡A£T£paV 5ü)T7iptaV....

ttix'vtwv twv aiwvuv...

tov г'х той Па-

*Ir)(70UV XpiTTo'v , TOV

ulo'v той Oeoü tov ¡10-

voy£V7¡ , Osóv TäX£tov

§"б TWV 7î[A£pwV TÔV

aÛTov et vîjAÏç xal T7¡v

ií[A£T£pav (TWTviptav

[i£v Ix той Патро'^ yîv_

vïjOÉvTa

 

 

Ttpd alwvwv

 

Die Kirche von Seleukeia-Ktesipkon ist die Tochter derjenigen

von Edessa. Von ihr wird sie das Symbol übernommen haben.

Bedenkt man, dass in Edessa sich bereits sehr frühe eine Kirche

des antiochenischen Heiligen erhob, so möchte man nicht abgeneigt

sein, hier die Heimat seiner Akten und damit .die Heimat unseres

Symbols zu vermuten. Fasst man die ganz besonders starke Ver

wandtschaft des Letzteren mit der antiochenischen Unionsformel

ins Ange, so liegt der Gedanke an Kyros näher. In der Euphra-

tesia oder der Osrhoëne werden wir in jedem Falle das Vaterland

des neuen Taufsymbols zu erblicken haben.

3. Frances Pena und die kirchenrechtliche Lit-

teratnr der Syrer. — Die wissenschaftliche Beschäftigung mit

der kirchenrechtlichen Litteratur der Syrer scheint durchaus erst

dem 19. und den wenigen, bereits verstrichenen Jahren des 20. Jahrh.s

anzugehören. A. Mai, Lagarde, Martin, Bedjan, Rah

man i und speciell für die nestorianischen Synoden Braun und

Chabot erscheinen als die bahnbrechenden Förderer derselben,

zu deren Leistungen der Schreiber dieser Zeilen lediglich bei ge

gebener Gelegenheit eine bescheidene Nachlese zu bieten versuchte.

Und doch sind bereits am Ausgang des 16 Jahrh.s Didaskalia und

Testament des Herrn, die von Lagarde in den Reliquiae iuris

Dr. A. Baumstark.
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ecclesiasiastici antiquissimae syriace und die von Martin in Pi

tras Analecta Sacra IV publicierten Stücke samt manchen an

deren nicht nur bekannt gewesen , sondern es hatte sich bereits

damals unter den Kanonisten der Kurie ein Mann gefunden, der

die Bedeutung dieser Denkmäler für die kirchliche Rechtsgeschichte

erkannte und — wahrscheinlich durch einen Lehrer oder Zögling

des maronitischen Kollegs — sich eine lateinische Uebersetzung

des nach seinem Urteile Wichtigsten fertigen Hess. Dieser Vor

läufer eines Studiums, das erst nach mehr als zwei Jahrhunder

ten wieder aufgenommen werden sollte, war der Spanier Fran

ces Peña aas Villaroya de los Pinares bei Saragossa , wie die

Akten über seine durch Empfehlung Philipps II begründete rf! mi

sche Laufbahn erweisen , seit 1588 Auditor, seit 1604 Dekan der

Rota, gestorben 1612. v. Schulte Die Geschichte der Quellen

und Litteratur des Canonischen Rechts III. 1. 734 hat ihm einen

kurzen, die Bedeutung des Mannes jedenfalls nicht völlig heraus

stellenden Artikel gewidmet. Eine monographische Behandlung sei

nes Lebens und Strebens würde der Mühe verlohnen. Sie hätte sich

einerseits auf die Akten dér Rota, andererseits vor allem auf die

lateinischen Hdshrr. der Vaticana zu gründen, unter denen sich der

gesamte Bestand dêr hdschr. liehen Bibliothek Peñas sowie zahlrei

che Originalmanuskripte eigener Arbeiten des vielseitigen Mannes

finden. Seine kanonistischen Fachstudien, seine Beschäftigung mit

der Summa des hl. Thomas von Aquino, seine Teilnahme an den

hervorragendsten Heiligsprechungsprocessen der Zeit sind hier belegt.

Seine Beziehungen zu den verschiedensten und hervorragendsten

Litteraten und gelehrten Forschern, die Rom an der Wende des

16 zum 17 Jahrh. beherbergte, treten uns entgegen. Ist es doch

beispielsweise seine Bücherei gewesen, durch welche die Sammlun

gen von Kopien altchristlicher Gemälde und Mosaiken erhalten wur

den, die das Erbe seines Landsmannes Ciacconio darstellen. Sein

Interesse für die kirchenrechtliche Litteratur Syriens endlich bezeugt

die Papierhdschr. Vat. Lat. 5403. Dieselbe besteht aus drei Teilen.

Die foil. 72 v° 6r° und Iv° enthalten, von hinten nach vorn geschrie

ben, einen syrischen Text der Didaskalia mit lateinischer Interli

nearversion. Die Entstehungszeit dieser ältesten Uebersetzung des

unschätzbaren syrischen Textes und ihre Veranlassung durch Peña

belegt fol. lv° die Subscriptio: Sedulitate atq. lussu Rfhi Dfti Fran-

cisci nuneupati Penia Auditoris Rotae peritiss.mi e syriaco in

Latinum sermonan translata est haec Didascalia Anno Düicae
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ReparoTs millesimo quingentésimo nonagésimo sexto. Die Gleich

heit der Schrift und das Ex libris Peñas, das der Band trägt, si

chert sodann weiterhin, dass auch die lateinischen Uebersetzungen

auf fol. 73 r° - Schluss, die den zweiten Bestandteil der Hdschr. bil

den, für diesen gefertigt wurden. Wiedergegeben sind hier die sy

rischen Texte der Kanones von Agkyra , Neo-Kaisareia, Gangra,

Antiocheia, Laodikeia, Konstantinopel und Ephesos, der Akten

von Kathago, der Kanones eines " Briefes aus Italien an die Bi

schöfe des Orients „ , derjenigen des Petros Martyr von Alexandreia,

von Sardika, Chalkedon und der Mârâdâ-Synode von Seleukeia-

Ktesiphon. Die Handschrift, nach welcher diese Uebersetzungen

gefertigt wurden, offenbar eine nächste Verwandte von Bibl. nat.

Syr. 62 zu Paris und Borgia elenc. sep. V zu Rom, war an mehre

ren Stellen lückenhaft. Ihren Schreiber haben wir möglicherweise

in einem im Orient lebenden Dominikaner zu erblicken, dem " Fr.

Joannes Bapt. de Monte Libano Ord. Pred. „ , eine Bandbemer

kung dessen fol. 106 r° mit übersetzt ist. Ihren vollen Inhalt lehrt

der dritte Bestandteil der vorliegenden lateinischen Hdschr. ken

nen. Ihn bilden fol. 2r°-4:v0, drei Blätter kleineren Formats, von

welchen die beiden ersten das Inhaltsverzeichnis einer syrischen

Hdschr. enthalten, beginnend : " In hoc volumine syrochaldaico con-

tinetur inprimis „. Aufgezählt werden vor den übersetzten Stücken

von Agkyra bis Sardika : Bb. I—III und VI u Clementis „ deren erstes

u Testamentan Dr'ä N. lesu Christi verba q. locutus est adA.plis (sie ! )

postq. resurrexit „ heisse, während VI als " Diataxis Simeonis, ut

a quoi ер is oportcat recipere impositionë manuu epuem „ bezeich

net wird, d. h. die entsprechenden Bb. des syrischen Oktateuchs, die

" Lehre des Addai „ , das bekannte Sachregister der s. g. T£tXoi,

die Apostolischen Kanones und die Kanones von Nikaia, weiterhin

vor den Kanones von Chalkedon : der Brief des Athanasios an Aman,

und derjenige des Basileios an " Perigorios „ vor den Akten von

Seleukeia-Ktesiphon : der Brief des Gregorios von Nyssa an Litó

los, die Kanones des Rabbûlâ und die " Fragen aus dem Orient mit

den Antworten der hll. Väter „ , zum Schlüsse endlich : der " Brief

aus Konstantinopel „ an Martyrios von Antiocheia "qda scripta SM

Severin, der Brief des Anthimos von Konstantinopel an Ja'qüß von

Edessa, des Basileios siíiti¡a£<x ei; toiç xavovixaç, der Brief des Ky-

rillos von Alexandreia an die Mönche, der Brief des Papste.* Coele-

stinus nach Konstaritinopel, andere "qdd scripta eiusde„, der Brief

des Athanasios gegen den Genuss von Opferfleisch und die Fragen
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des Addai an Ja'quß von Edessa. Die verschollene Hdschr. enthielt

also folgende Nummern des durch Lagarde benutzten Sangermanensis

Bibl, Nat. Syr. 62 (vgl. Katalog Zotenberg 22-29): 3-15. 17. 19-

21. 27. 32-35. 41. 42. 44-47. 52. 53. Bei dieser starken Uebereinstim-

mung wird es dann aber wahrscheinlich, dass sie auch wie die Pariser

die Didaskalia an die Spitze stellte und von Oktateuch I-III. VI nicht

mehr bot als diese. Bedenkt man ferner, dass unsere Inhaltsangabe

nur das * in primis „ in dem syrischen Kodex Enthaltene verzeich

nen sollte, so wird es kaum eine allzukühne Vermutung sein, wenn

wir geradezu inhaltliche Identität der beiden Hdschr. annehmen. Als

dann sind dieselben aber schwerlich von einander unabhängig. Der

Sangermanensis des 9 Jahrh.s wurde nach einer Note auf fol. 89 v°

noch 1501 durch einen Prie-ster Thomas im Tur-'Aßdin käuflich er

worben. Bevor Renaudot später ihn besass, war er in Florenz Eigen

tum des Grossherzogs von Toskana. Den Weg vom ostsyrischen Ge-

birgslande an den Arno wird er wohl über die libanesische Küste ge

macht haben. Es wäre sehr gut denkbar, dass hier ihn " Fr. loan-

nes Bapt. de Monto, Líbano Ord. Pred. „ abgeschrieben hätte. Er

selbst wäre dann wohl gleichfalls durch Dominikanerhände nach Flo

renz gekommen, — nach S. Marco oder S. Maria Novella, während

die Abschrift durch einen Maroniten nach Rom gelangt sein dürfte.

Oder sollten wir für sie an Vermittelung durch den Dominikaner

Ciacconio denken ? — In jedem Falle scheint die erste Bekanntschaft

des Abendlandes mit der pseudo-apostolischen und sonstigen kir-

cheurechtlichen Litteratur Syriens, welche das diesbezügliche Inte

resse Peñas bezeichnet, mittelbar auf demselben Texteszeugen zu

beruhen, den nachmals Lagarde zur Grundlage seiner Veröffentli-

hungen machte.

Dr. A. Baumstark.

4. Der älteste Text der griechischen Jakobosli-

tlirgie. — Im Vergleiche mit Rom und Gallien hat das Gebiet

der griechischen Kirchensprache abgesehen von dem nur in kopti

schen, äthiopischen, syrischen und armenischen Uebersetzungen auf

uns gekommenen Material, sowie den IdealSchöpfungen der pseudo-

apostolischen Rechtslitteratur verschwindend wenige ältere Texte

seiner eucharisiischen Liturgien erhalten. Die im 4 Iahrh. im

ägyptischen Thrnuis gebräuchlich gewesene Liturgie bietet aller

dings die durch Wobbermins Ausgabe allgemein bekannt ge
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wordenen " altchristlichen liturgischen Stücke „. Aber von den

beiden byzantinischen Liturgien - des Chrysostomos und des Ba

silios - besitzen wir einen griechischen Text erst des ausgehen

den 8 Jahrh. in dem Euchologion Barberini 111,55, von der alexan-

drinischen Markosliturgie einen vollständigen des beginnenden 13 in

dem Rotulus Vat. Gr. 2281 (datiert 1207 n. Chr.) und ein Fragment

eines Textes des 10/11 Jahrh. 1 Hs. in Messina Gr. 177 . Die zwei

anderen ägyptischen Liturgien - des Gregorios und Basilios - liegen

vollends griechisch nur in einer Hdschr. des 14 Jahrh.s, Bibl. Nat.

Gr. 325 zu Paris, vor. Die, wie durch die Citate des Kyrillos

erwiesen wird, in Jerusalem heimische Jakobosliturgie schien bis

lange frühestens gleichfalls durch Messina Gr. 177 sich belegen

zu lassen, welche Handschr. von ihr freilich schon einen ganzen Text

bietet. Auf einen ungleich älteren d. h. mit Sicherheit dem Ende

des 7 oder der ersten Hälfte der 8 Jahrh.s zuweisbaren Text der

selben, der mithin nach dem Euchologion von Thmüis das älteste

Originaldenkmal griechischer Abendmahlsliturgie überhaupt dar

stellt, wurden wir durch die Bemühungen des Mitunterzeichners

dieser Zeilen geführt, die Diptycha der eucharistischen Liturgie

für die Illustration litaneiartiger Heiligenreihen fruchtbar zu ma

chen, die in griechischen Paralleltexten der bekannten pseudoky-

prianischen Orationen eine hervorragende Rolle spielen.

Der Pergamentrotulus Vat. Gr. 2282 befand sich im Jahre 1841

zu Monte Fiore in der Delegation Fermo, wo ihn die dortige Fa

milie Annibaldi bei einem Francesco Frassinelli deponiert hatte,

und wurde am 14 Juli des genannten Jahres durch den Kardinal

staatssekretär des Inneren Mario Mattei erworben und von ihm der

vatikanischen Bibliotek überwiesen. Das in einer Schatulle ihm

beiliegende Notizblatt, dem wir diese Thatsachen entnehmen, iden

tifiziert ihn mit einem Kontakion des Mont faucon Diarium Ita-

licum 211, De palaeographia Graeca 33 und Bibliotheca bibliotkeca-

rum I 194 der es als noch zu Anfang des 18 Jahrh.s im Besitze des

römischen Basilianerklosters befindlich erwähnt und dem 10 Jahrh.

zuweist. Die Richtigkeit dieser Identificierung wird einerseits kaum

zu bezweifeln, andererseits wohl nie zu beweisen sein, da hier An

gaben derjenigen Stelle zugrunde liegen dürften, welche den kost

baren Schatz dem Heime der Griechenmönche in Rom entfremdete.

Beiderseitig beschrieben und am äusseren Ende unvollständig, sodass

Anfang und Ende des Textes fehlen, zeigt der Rotulus im allgemeinen

eine bereits durchweg accentuierte jüngere Uncíale von monumen
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taler Schönheit, an einzelnen Stellen, namentlich in den Andeutun

gen des Diakonikons, einen mehr kursiven griechischeil Schriittypus

und höchst sorgfältig geschriebene arabische Randübersetzungen

der Rubriken und einzelner weniger Textstücke von erster Hand

in beiden Sprachen. Text schwarz und Rubriken rot. Als seinen

Inhalt bezeichnet das Inventar tq 6e£<x XeiToupyioc. Eine in der

Epiklese gemachte Stichprobe überzeugte uns sofort, dass es sich

näherhin um einen noch niemals herangezogenen und darum auch

bei Bright mann Liturgies Eastern and Western (im Folgenden

einfach Br citiert) XLIX-LII nicht verzeichneten Textzeugen der

.Takobosliturgie handle. Vor der Anaphora liest man denn auch in

der That die übliche Bemerkung «p^vî ttjî rcpoexojAtSrjç той áyíou

'Iaxwßou той á&eXcpoóeou xal *Xt¡toü хтгоято'Хои xal &ixa£oo. Doch

ñnden wir uns allerdings einem Texttypus der hierosolymitanischen

Liturgie gegenüber , der von allen drei durch В г а. a. 0. unter

schiedenen ungleich weiter entfernt ist, als sich diese von einander

selbst abheben.

Der Text beginnt in dem christologischen Passus einer grie

chischen und arabischen Bekenntnisformel, einer langatmigen Erwei

terung des Taufsymbols, die hier der persönlichen praeparatio sa

cerdotes anzugehören scheint. Hinter einer kurzen Ekphonese und

einer Doxologie folgt erst die bekannte " Prothesis „ - Gebet 'Ev

tcXtíOíi á¡x.«pTt«3v (Br 31), an das unmittelbar sich die " Parasta-

sis „ - Gebet До'^а T<j> ПатрС (ebenda) anschliesst. Die folgende

Rubrik £1та ар^ето» twv sú^uív soll wohl schwerlich auf ein den

byzantinischen Eipyjvixa entsprechendes "allgemeines Gebet „ zu

Anfang der Enarxis hinweisen, sondern dürfte als Gesamtüberschrift

der ohne weitere Rubriken mitgeteilten Bischofs- (bezw. Priesters-)

Gebete der Enarxis, der Lesungen und Gebetsgottesdienstes gedacht

sein. Es sind dies überschriftlose " Enarxis „, Gebet EùspyÉTX ¡íz-

iiXeü twv «lüiviüv (Br 32), eine EÜ^yj tt¡í тгросгХгйтгы^ (='0 Oîo'ç

ó 7cavToxp*Twp Br 83), eine sù^t) той Tpiiayíou = OÏXTtpjAov xxl

IX¿7)¡Aov (Br 341'.), eine doppelte îû^7j той 'iu¡Aiá¡iZTO? той ейаууг-

XÉou (1.= 2oi тш iTíiuXy)p<»)(Asvt¡) Br 30. 2. inc. 'O yívo'jAsvo; áp^ispíü;),

eine îù^yÎ той áyíou eúayysXíou (="EXXxu.i}»ov èv txÏç xapftíai; Br 36)

und ein dreifaches Inklinationsgebet ('0 'IspsO; *X(v<ov Xs'yîi: 1.= Дг'<7-

7ГОТ0С тсхутохрхтор Br 41. 2. той xyíou xal oüpxvoßxu.tovoi Atovuuíou-

Inc. То çpiXTo'v иои. 3. той 0E<j;re<7Íou (¿astXííou - OOSîlç â^ioç

В г 318). Mit der hier den Schluss machenden Entlehnung der

eü^vj той Xepou[iixoü der byzantinischen Liturgie treten wir in die
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Gebetsgruppe der Gabendarbringung, des Friedenskusses und der

Gabenzurechtlegung (peyáln eïaoSo;, аатсаа^о'; , 7cpo;KOfAiÜ75 ) ein.

Die Andeutung einer Diakonallitanei geht dem Gebet '0 0sô; ó вго;

щшы ó tóv oúpáviov ipTOv (В г 41 f.) voran, eine unbekannte su^tj

той Оира'^ато; /пс. Дечтсота TtavTOxpaTop folgt ihm. An die letztere

schliessen sich das Symbol , die súy^yí той хикхарои (=■ '0 tcocvtwv

6îô; Br 43) und ein Inklinationsgebet (- 'O ¡aovo; Kúpio; В г 44) an.

Von derjenigen bei В г 44 abweichend ist die Formel des Segens

zu Anfang der Offertoriumsgebete. Dagegen findet sich До£а Iv

ü^Cttoi; (Br 45) und die lange Gebetsreihe bis zur suv^yj тоЗ ха-

та7С£та'о-(лато; ('0 sTCKJxe^ajjuvoç Br 45 f. '0 вго'; ô $iá rcoXXyiv

Br 46 f. Ku'piî ó вео"; ó хт£иа; Br 47 f. Eü^apiffTouasv coi Br 48 f.).

Eine Andeutung einer parallel laufenden Diakonallitanei fehlt aber.

Das eigentliche eucharistische Hochgebet bis zum Schlüsse der

Epiklese, derjenige Teil der Liturgie, welcher im Osten am frühes

ten feste Form gewann, weist naturgemäss die wenigsten Varianten

auf. Doch fehlt Z. B. noch das schon in der syrischen Jakobos-

liturgie enthaltene trinitarische Einschiebsel zu Anfang des zweiten

Teiles des Dankgebetes "Ayio; d ßao-iXiü twv alwvwv t«

jixOyj sou tou ösou (Br 51. 6-10.). Sehr erheblich weicht dafür

wieder vom griechischen textus receptus das grosse Intercessions-

gebet ab. Einerseits zeigen sich hier bemerkenswerte Ueberein-

stimmungen mit dem syrischen Texte. Andererseits sind ausführ

liche Diptycha in den tenor dieses Bischofs- (bezw. Priester-) Ge

betes hineingearbeitet. Die speciellen Gebete für die Hierarchie

folgen wie beim Syrer auf das allgemeine Gebet für die Bischöfe ;

die sonstigen diptycka vivorum schliessen sich В r 56. 20 an ; als

dann wird zum Gedächtnis der Heiligen und Verstorbenen übersre-

leitet durch àvTÎoo; auTOÏ; àvrl t¿>v £7пуе(шч та" oùpa'via, ávrl t<3v

ç9apT(3v та азарта , ocvtI t¿5v 7cpoajca£pci)v та aloma . ItcsiSt) bè

£<D-?i; jcal OavocTOu tiqv l£ou<ïiav s^eiç und mit В г 56. 21 weitergefah

ren; endlich wachsen denjenigen bei Br 501 f. nächst verwandte

diptycha mortuorum aus dem Gedächtnis der Muttergottes und der

Heiligen (Br 56. 25-7) hervor. Nachdem bis zum Та âyta то?;

áyíoi; wieder wesentlich vollkommene Uebereinstimmung mit dem

textus receptus herrschte, geht unser Text in einer über В r 62 ff.

an Ansführlichkeit stark hinausgehenden Beschreibung der f'ractio,

commixtio und Kommunion aufs neue seine eigenen Wege, um sie

nun kaum mehr zu verlassen. Völlig neu sind das Dankgebet nach

der Kommunion und ein erstes Inklinationsgebet vor demjenigen
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'О вео'; ó (/.¿ya; xal Qocujaoctto; (Br 67), wie auch Gebete zn spre

chen év Т(П oiecxovtxu und buchst zahlreiche zur Auswahl mitge

teilte Schlussgebete, — huttrirnc würden wir sie syrisch nennen

müssen.

Die starke Eigentümlichkeit dieser Textrecension lassen ihre

Heimat und ihr Alter als höchst begreiflich erscheinen. lieber

beide geben die diptycha mortuorum schlechthin sicheren Auf

schlüge. Zunächst wird hier für sechs allgemeine Synoden gebetet-

Das weist auf die Zeit nach 680, aber ebensogewiss auf die Zeit

vor 787. Denn unser Text ist, wie das einleitende Glaubensbe

kenntnis lehrt, orthodox und er entstammt — das wird durch das

Arabisch erhärtet — muhammedaniach beherrschtem Gebiete. Die

orthodoxe Kirche des Khalifats ist aber niemals ikonoklastisch

gewesen, das Fehlen des siebten Koncils mithin aus einer dogma

tischen Opposition gegen dasselbe nicht zu erklären. Ferner wird

liier gebetet: MvufaO хГ t¿Sv áyícov 7cp"c*v lijxùiv xai irjTiap^ûv t¿>v áico

той áyíou 7c¿t(oou той xopu<poc£ou xal термтои t¿5v «ttotto'Xcdv [ju/pi

T¿)V àp^ieiîiiT/toTCviTàvTwv ¿pÜoSóijüx; tíjí [AeyaXr,; xal xopvpaiaç Osov-

тео'Хеш; 'AvTio^eiaç. Unser Text entstammt also dem Patriarchate

Antiocheia, in dessen Grenzen ja schon erheblich vor dem Ende

des 7 Jahrh.s die durch Chrysostomos und AK VIII uns schatten

haft vermittelte einheimische Liturgie durch die hierosolymitanische

verdrängt worden war. Er entstammt weiterhin einer Metropoli-

tankirche dieses Patriarchates. Denn an das Gedächtnis der Heim

gegangenen Patriarchen schliesst sich ein solches der entschlafenen

Metropoliten tîç <piXo£p(<XTOo r,¡A¿Jv jA7)Tpo7uoXsu>; an. Unmittelbar

genannt wird diese Metropole nun zwar nicht. Aber auch ihr Name

lässt sich mit Gewissheit wenigstens erschliessen aus den Worten :

|./.V7Í<7 0 )Ce t<3v áy£«i)v irp"«j>v гц).шч xat àp^isiïiiTX07;<i)v t<3v атсо' тои

¿y£ou 'Avavío'j той [ла^тотоО той )Ги xxl тсры'тои t<3v svtocOQoc ¿pj£is7ci-

txo'ttwv. Ananias aber, den in Damaskos Apg. 9 § 10 zeigt, galt als

erster Bischof dieser Stadt. Die griechischen Listen der Zweiundsie-

benzig und Abû-1-Barakâts griechisch-koptische Liste sagen das

ausdrücklich. Vgl. II 320 f. diese Zeitschrift sub 6. VI (mit Note).

Ausdrücklich sagt es auch das Synaxarion von Konstantinopel zum

1 Oktober (ed. Delehaye 95): *Oç upos^eipOToviríOT) wocpà t¿5v

xopixpaíwv xtcotto'Xwv ёхСисотсо; тесХго); Дх[ла<тхоС, und deutlich er

kennbar ist die Tradition auch noch bei Michael dem Syrer ed.

Chabot I 93 (149) sub 4 und in der " nichtgriechischen „ Liste

Abû-l-Barakâts I 246-249 dieser Zeitschrift sub 2. Stammt mithin
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der älteste uns bekannte griechische Text der Jakobosliturgie aus

Damaskos, so haben wir mit demselben von der Zeitgrenze 787 noch

sehr erheblich hinaufzurücken. Denn gerade den hier noch fehlenden

Passus "Ayio; st (ЗастХги twv aíuívwv u. s. w. hinter dem Dreimalheilig

citiert bereits der grosse Damaskener Johannes etwa um die Mitte

des 8. Jahrh.s (de Trisagio c. 27 ed. L e q u i e n I 496 B. Vgl.

В r 492 und 486 n°. 13). Vielleicht noch eher ans Ende des 7., als

in den Anfang des 8. Jahrh.s wird man unseren Text der Jakobos

liturgie zu setzen haben. Er ist nunmehr um etwa ein Jahrhundert

jünger als im Abendlande das sacramentarium Grcgorianum. Seine

Ausgabe dürfte das zunächst für die Geschichte der griechischen

Abendmahlsliturgie Wünschenswerte erscheinen müssen. Wir ge

denken sie baldmöglichst zu besorgen.

Dr. A. Baumstark. Dr. Tu. Schermann.

B). - BESPRECHUNGEN.

G. Diettrich, Die nestorianische Taufliturgie ins Deut

sche übersetzt und unter Verwertung der neuesten handscliriftü-

clien Funde historisch-kritisch erforscht. Glessen (J. Rickersche

Verlagsbuchhandlung) 1903. — XXXI 103 S. — M. 4.

Der ungewöhulich arbeitsame und produktive Gelehrte, den

wir vor kurzem als Sospitator Isô'-dâXs von Merw willkommen zu

heissen hatten, ist mit einer kaum erwarteten Abschwenkung von

der Beschäftigung mit syrischer Exegese zu derjenigen mit syri

scher Liturgie übergegangen. Angesichts der das Vorzüglichste

versprechenden Arbeiten, mit denen er uns in seiner ersten Studien

richtung beschenkte, wird das niemand mit ungeteiltem Beifall

begrüssen, der ein wenig weiss, welche Gefahr heute liturgiege-

sehichtliche Arbeiten laufen , mehr oder weniger vollständig zu

entgleisen , welch schlüpfrigen Boden D. betreten hat. Wie weit

ja Einzelne unter uns , die gleichwohl sich berufen glauben , hier

mitzureden , hinter die Goar , Renaudot und Assemani schon im

einfachen Verständnis der Quellentexte zurückgeschritten sind, da

von giebt E r m o n i in R. О. С. V 446-460. VI 452-489. VII 302
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318 eine furchtbar lehrreiche Probe durch seine Neuansgabe der

längst bei A s s e m a n i Codex liturgicus II 150-183 besser und

nach einer besseren handschriftlichen Grundlage publicierteii kopti

schen TauHiturgie, in der er beispielsweise просферж клт& еропоп

стлв1Тб — npoejçioAiert — е>чбоснрнпнс ß*.n-ricju.Ä. ешсесис (= Про<7-

(pepeiv хост» Tpo'jcov итаЧ^тг — npo'd^wfisv — "EXeoç slpTjvirîç , ßot-

ятит[ла alvg'ffee»;) übersetzt : Offres selon la coutume. Implorons

la miséricorde, la pair et le baptême d. h. abgesehen von aller

zügellosen Freiheit npoe^cone« statt zu просхишиеп (= lIpoG^wfAsv)

zu npocev5ç<JJ*AE« ( ; IIpoaíu^wjAsv) verbessert, dies den griechischen

Sprachkenntnissen eines Tertianers zum Trotze als Протги^ш^еОа

versteht und demgemäss die Abhängigkeit des "EXsoç u. s. w. von

IlpoG-ips'psiv verkennt, oder aber шшеш лилсвттЕ (= <Oi> xx4r¡-

¡As'vot ávoídTTiTc) durch En haut les cœurs (?) und gar ic (= Elç) in

der bekannten Formel Etç Пат^р ¿y10? u- s- w- durch Voici wieder-

giebt. Was für eine Unklarheit vollends, wenn es gilt die Quellen

zu verhören, den Texten ihre Vorgeschichte abzulauschen, selbst

bei unseren Tüchtigsten herrscht, konnte kaum greller beleuchtet

werden als durch die Thatsache, dass kein Geringerer denn Funk

sich im H. IB. der Görres-Gesellschaft XXIV 62-72 den von

Drews in seiner Studie Zur Entstehungsgeschichte des Kanons

in der römischen Messe ausgesprochenen Binsenwahrheiten gegen

über ablehnend verhält und dabei übersieht, dass die Jakobus—

Liturgie schon im 4 Jahrh. durch Kyriüos von Jerusalem citiert

wird und dass ihr Zusammenhang mit der ältesten römischen bereits

durch wörtliche Anklänge-in der Liturgie entstammenden Stellen

des 1. Klemensbriefes erhärtet wird, übersieht, dass die Stellung des

Intercessionsgebetes der Markus-Liturgie in ihrer koptischen Form

und in der äthiopischen Liturgie wiederkehrt, also fraglos älter ist

als die monophysitische Spaltung, endlich wie Drews selbst über

sieht, dass die von diesem postulierte Reihenfolge der Teile des

römischen Kanons im Sacramentarium Leonianum (M i g n e P. L.

55) einfach überliefert ist. Die christliche Liturgie ist einmal

bis zu den Tagen Luthers etwas wurzelhaft Einheitliches, das lo

kal sich sehr verschieden, überall aber organisch d. h. nach Gesetzen

entwickelt hat, die seinem Wesen entspringen. Ein liturgischer Text

lässt sich darum völlig verstehen , ein liturgiegeschichtliches Pro

blem sich richtig lösen nur auf breitester komparativer Grundlage.

Eine vergleichende Liturgik mit fester und allgemein anerkannter

Methode ist aber leider eine Wissenschaft, die erst noch zu be
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gründen wäre. Die grossen Rahmen der Entwickelang, in die eine

liturgiegeschichtliche Specialunt'ersuchung ihren Gegenstand ein

zuordnen hätte, sind noch nicht vorgezeichnet, die Gesetze, die sie

nicht aus den Augen verlieren dürfte, noch nicht aus dem schwer

zu überschauenden Thatsachenmaterial abgeleitet. Bei dieser Sach

lage erfordert das Gebiet der Liturgiegeschichte von jedem, welcher

es betritt, zunächst eine lange und gründliche Vorbereitung jedes

einzelnen litterarischen Schrittes durch allseitige Orientierung über

das Ganze. Auf einem ins Wissenschaftlich-Litterarische übersetz

ten " militärischen Spaziergang „ sind hier keine Lorbeeren zu er

obern. Und doppelt sind die Schwierigkeiten orientalischer Liturgie

gegenüber für uns Abendländer alle, dreifach für evangelische Ge

lehrte, denen naturgemäss selbst der altkirchliche Kultus des Abend

landes niemals so vertraut wird, wie er es dem in ihm aufgewach

senen römischen Katholiken von vornherein ist. Wer dies leugnen

wollte, der unternehme es zunächst als Occidentale in der Badia

von Grottaferrata, im griechischen Kolleg zu Rom oder in irgend

einer griechischen Gesandtschaftskapelle auch nur in den byzanti

nischen Ritus oder als Protestant in das römische Brevier sich

wahrhaft praktisch einzuleben.

Durch diese allgemeinen Bemerkungen will nun keineswegs ohne

weiteres ein schlechthin ungünstiges Urteil über die neueste Arbeit

D.s begründet werden. Das nestorianische Taufritual, das wesentlich

durch den Katholikos Iso'-jaß III (652-661) seine endgiltige Ausge

staltung erhielt, uns mithin den Brauch der persischen Kirche des

7 Jahrh.s kennen lehrt, war bislange nur bei Assemani Codex

lituryieus I 174-201. II 211-213. III 136-145 höchst ungenügend,

sowie in der Urmia-Ausgabe der nestorianischen Liturgie und in

einer nach dieser gefertigten neueren, sowie in der älteren Ausgabe

Badgers The Nestorians and their rituals II 195-212 zugänglich.

Eine kritische Ausgabe, mit der die Wissenschaft hätte rechnen kön

nen, fehlte. Auch D. hat uns eine solche nicht unmittelbar geschenkt.

Aber er hat den Urmia-Text nunmehr auch (3-52) in einer deutschen

Uebersetzung vorgelegt und diese nicht nur mit erklärenden Noten

und mit Wortvarianten begleitet, sondern vor allem in einer text

kritischen Untersuchung (57-103) mit musterhafter Sorgfalt die

grössere Verschiedenheit der Textüberlieferung vorgeführt. Das

Verhör der Texteszeugen erstreckt sich durch Vermittelung Asse-

manis auf Vat. Syr. 65 und unmittelbar auf fünf Berliner und

eine Hdschr. des British Museum, verzeichnet XII f. Nicht berück
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sichtigt sind Vat. Syr. 307 Cambridge University Add. 1984.

2045. Auch ohne sie wird indessen die hdschrliche Grundlage als

eine genügende gelten dürfen. Neben der Urmia-Ausgabe, dem Co

dex liturgicus oder einer Hdschr. benützt, leistet die Arbeit D.s die

Dienste einer sehr guten, wenn auch nicht geradezu abschliessen

den kritischen Ausgabe. In diesem Sinne sei sie mit rückhaltlo

sem Danke entgegengenommen.

Die entschiedenste Einsprache muss jehoch gegen die " Er

gebnisse „ eingelegt werden, zu denen D. bezüglich der liturgie

geschichtlichen und dogmengeschichtlichen Stellung und Bedeutung

des von ihm der einschlägigen Forschung erschlossenen Liturgie

denkmals zu gelangen meint. Das Taufritual Isö'-jaßs III ist für

die Kindertaufe bestimmt. Dass ihm ein für die Katechumenen-

taufe bestimmtes voranging, liegt in der Natur der Dinge und wird

durch Timotheos II lieber die Sakramente der Kirche III 17 (В. O.

III 2. CCLIX) noch im 14 Jahrh. bezeugt. Irrig ist es aber, wenn D.

in dem älteren Formular ein Werk des Katholikos Joseph I d. h.

der Mitte des 6 Jahrh.s erblickt und es in Vat. Syr. 307 erhalten

glaubt. Timtheos II nennt den Namen Josephs nicht. Auch 'Aßd-

îfcô' weiss im Kataloge nichts von Verdiensten Josephs um die Tauf

liturgie während er derjenigen Isö'-jaßs ausdrücklich gedenkt. Nur

der A. Mai' sehe Katalog der syrischen Assemaniani des Vatikan

d. h. der Maronite AI. Assemani, ein sehr wenig vertrauenswür

diger Zeuge für nestorianische Dinge, schreibt die in Vat. Syr. 307

fol. 16 r°-29 v° vorliegende Recension des ostsyrischen Taufrituals,

die hier thatsächlich anonym überliefert ist, dem Katholikos des

6 Jahrh.s zu. Dieselbe ist aber weit davon entfernt, die Tauflitnrgie

der Zeit vor Isö'-jaß III darzustellen. Vielmehr ist sie mit der in

Vat. Syr. 65 gebotenen malabarischen Textgestalt der Jsö'-jaß -Li

turgie identisch, während die diesem zugeschriebene voraufgehende

Recension fol. 1 v°-15 v° mit dem Jaß-alaha-Texte von Berlin.

Or. qu. 804 übereinstimmt. Die Vorstufe des nestorianischen Tauf

rituals des 7 Jahrh.s ist uns wahrscheinlich für immer verloren.

Dieses selbst ist ferner in seinem ganzen Aufbaue eine strenge

Kopierung der eucharistischen Liturgie. D. glaubt, es habe diesen

Charakter eben durch Isö'-jaß III gewonnen, der für ihn die " Tauflitur

gie ins Schema der Abendmahlsliturgie eingespannt hat „ (XXVIII).

Er hat leider zum Vergleiche mit der nestorianischen nur die arme

nische, syrisch-monophysitische und niaronitische herangezogen, von

welchen er die dritte merkwürdig genug allen Ernstes fitr ein Werk
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des Monophysiten Ja'qüß von Serûy zu halten scheint, unter dessen

Namen maronitischer Allerweltsschwindel sie gesetzt hat. Wäre

der Kreis des Vergleichungsmaterials etwas weiter gezogen worden,

so hätte sich ergeben, dass es sich bei der " Nachbildung der Abend

mahlsliturgie „ durch unser Ritual um alles eher handelt , als um

eine vereinzelte Erscheinung, deren gelehrter u Nachweis „ es ver

lohnte, als u das wichtigste Resultat „ einer Untersuchung (IV) an

gepriesen zu werden. Das Gebet der Taufwasserweihe dem grossen

eucharistischen Hochgebete nachzubilden, an dem roten Faden der

heilsgeschichtlichen Bedeutung des 'Wassers einen dem dort gege

benen genau entsprechenden Ueberblick über die Grossthaten der

Schöpfung und der Erlösung aufzureihen, der Jordantaufe hier ähn

lich wie dort der Einsetzung der Eucharistie, des Taufbefehles hier

ähnlich wie dort des Herrenauftrages " Thuet dies zu meinem Ge

dächtnis „ zu gedenken und mit einer der eucharistischen Epiklese

entsprechenden Herabrufung des Hl. Geistes zu schliessen, ist schon

altchristlich und ist gemeinchristlich. Bereits Tertullians Schrift

de baptismo scheint von diessem Typus des Taufwasserweihegebetes

abhängig zu sein. Ganz klar begegnet uns derselbe AK VII 43

und in der Eingangs berührten koptischen Taufliturgie bezw. deren

äthiopischem Paralleltext (M i g n e P. L. CXXXVIII 930-950), wo

wie in dem nestorianischen Ritual selbst Trishagion und am Schlüsse

T<¿ âyia... El; Пастор dcyio;... nicht anders als in der eucharistischen

Liturgie sich findet. Nicht minder unverkennbar ist er in dem rö

mischen Taufwasserweihegebet der Oster-und Pflingstvigil, dem Ge

bet Meya; sí Ku'pie xod баираитос та груа <rou u. s. w. des aus der 4

konstantinopolitanischen Taufleier der Epiphanienacht hervorgegan

genen griechischen (¿éyas ау1а<г|ло'$, wo wie in der eucharistischen

Anaphora auf die Epiklese sogar ein allgemeines Intercessionsgebet

folgt, und in der Wasserweihe der von mir I 33-46 publicierten

ägyptischen Taufliturgie des 6 Jahrh.s. Ja die Sache ist nicht ein

mal auf die Weihe des Taufwassers beschränkt. Genau die nämliche

Struktur weist das römische Gebet der Chrismaweihe auf und alle

ähnlichen Hauptgebete der grossen Weiheformulare der römischen

Kirche erhärten durch ihren präfationsartigen Eingang ihren Zusam

menhang mit dem eucharistischen Hochgebete als ihrem Vorbild.

War aber einmal das Hauptgebet der Taufliturgie ein peinlich ge

naues Seitenstück zur eucharistischen Anaphora, so lag nichts näher

als den ganzen gottesdienstlichen Akt auch in seinen übrigen Teilen

der eucharistischen Feier parallel zu gestalten, und aucli dieser
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Schritt ist keineswegs nur im nestorianisclien Ritus getlian worden.

Die koptische und äthiopische Taufliturgie ist gleichfalls in ihrem

Gesamtverlaufe die denkbar strengste Nachbildung der eucharisti-

schen Liturgie. Nichts Anderes war die alte Taufliturgie Konstan

tinopels, da sowohl der [¿éyaí, als noch klarer der [juxpo; ау1а;;ло;

zunächst eine voranaphorische Liturgie bis zum allgemeinen Gebete

einschliesslich darstellt und andererseits beide dem eigentlichen Wei

hegebet eine genau dem Dankgebete nach der Kommunion entspre

chende eû^ïi tt)ç )t£<paXo*Xia(a{ folgen lassen. In Rom aber hat

analog die Palmenweihe des Palmsonntags eine Ausgestaltung in

der Form einer nichteucharistischen Messe erfahren. In den Zusam

menhang dieser reichen Fülle paralleler Erscheinungen hereinge-

stellt, macht nun die nestorianische Kopierung der eucharistischen

in der Taufliturgie gewiss nicht mehr den Eindruck einer Neuerung

Kö'-jaßs III, sondern denjenigen uralten gemeinchristlichen Besitzes.

Zugleich verliert sie aber so jede dogmengeschichtliche Bedeutung.

Wer angesichts der Thatsachen an der abenteuerlichen Annahme

fest halten wollte, dass jene äusserliche Kopierung der Ausdruck

des Hineintragens eines Opferbegriffes und einer Konsnbstantiations-

idee in die Taufliturgie sei, der niüsste ein Gleiches auch für die

koptische, äthiopische und griechische Kirche, für die römische gar

selbst in der Palmenweihe ein u propitiatorisches Gedächtnisopfer „

(XXIX) annehmen.

Freilich ist es ja nicht nur die Thatsache der äusserlichen Ko

pierung selbst, womit D. XXVIII ff. seine Erklärung dieser That

sache im nestorianisclien Ritus zu begründen sucht: die These, dass

hier in der Weihe des Oeles und Wassers zum Taufzwecke etwas

dem Opfer des Leibes und Blutes Christi in der Feier der Eucha

ristie Analoges empfunden werde. Der Opfercharakter des Aktes

soll in der Proklamation des Diakons und dem begleitenden Gebete

des Bischofs oder Priesters, welche der eucharistischen Gabendar-

bringung entsprechen (32 ff.), klar ausgedrückt sein. Aber die Pro

klamation scheidet ohne weiteres aus, weil sie eine wörtliche An

leihe bei der eucharistischen Liturgie ist. Vgl. Bright m an Li

turgies Eastern and Western 271. Es ist nichts Weiteres als eine

mechanische Herübernahme abgebrauchter Formeln, wenn hier in

der That von einem Angenommenwerden " dieser „ Darbringung die

Rede ist. Das begleitende Gebet sodann umschreibt lediglich den

Begriff der Priesterwürde überhaupt durch die allgemeine Zweck

bestimmung "dass ich dir nahebringe, was du geschaffen hast„. Die
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specielle Zweckbestimmung der augenblicklichen Feier weiss nichts

von einem opfernden Darbringen von Gaben an Gott, sondern nur

von einem vermittelnden Spenden der Gnadengaben Gottes an die

Täuflinge. Man vergleiche die betreffenden Worte mit den entspre

chenden der eucharistischen Liturgie und man wird den himmel

weiten Unterschied fühlen:

dass dein Reichtum durch mich that I may offer before thee this

gegeben würde denen , die die sacrifice living and acceptable

Gabe deiner Gnade bedürfen which is a memorial of the pas

sion of our Lord

Klarer können wohl die Begriffe des Opfers und der Sakramenten-

spendung kaum geschieden werden.

Aehnlich steht es mit den XXX zusammengestellten epikletischen

Ausdrücken hinter denen der Gedanke einer Konsubstantiation des

Hl. Geistes in Oel und Wasser der Taufe stehen soll. Sie sind wieder

gar nichts Vereinzeltes, haben ihre Parallelen vielmehr in meiner

ägyptischen Taufliturgie I 41.П-13 dieser Zeitschrift, in dem lirißXs-

ij/ov êirt тй и&атос таСтос xal icXiípoxrov аита TtvsufAaTOç áy£ou des

Euchologions von Thmuïs VII (W o b b e r m i n 8.20), dem dreima

ligen Descendat in liane plenitudincin fontis virtus Spiritus Sancti

der römischen Taufwasserweihe, dem Desuper infunde Spiritum

tuum sanctum Paraclitum, angelum veritatis des Sakramentars von

Autun (Migne P. L. LXXII 274 D ) und dem ut hie. Spiritum

sanctum in aquam hanc supermittere digneris des Missale von

ßobbio (ebenda 502 D). Eine virtuelle, nicht eine reale Gegenwart

des Hl. Geistes im Taufwasser will hier überall bewirkt werden.

Ihrer Kraft, nicht ihrem Wesen nach soll die dritte Hypostase der

Gottheit im Wasser wohnen. Sie wird auf Oel und Wasser herab

gerufen wie durch die eucharistische Epiklese auf Brot und Wein.

Gewiss ! Aber Oel und Wasser, ob auch heilig und heiligungskräf

tig, sollen nach seinem Kommen Oel und Wasser bleiben. Brot

und Wein soll seine Ankunft verwandeln in Leib und Blut Christi.

Das ist wieder etwas ganz Anderes.

Der unglücklichste Gedanke war es aber vollends, wenn D.

XXX f. in den Worten: ?~J **?ап ll"

die er (41) übersetzt: u Recht und schön ist das Heilige, (bereitet)

zu einer göttlichen Natur „ , einen Beweis erblicken will für die

pathetisch hingeworfenen Sätze: u Nicht mehr Oel und Wasser sind

ORlBN^CilRlSTIANUS. III. 1&
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vorhanden, sondern nur noch eine göttliche Natur. Oel und Wasser

sind vergottet. Das ist nicht mehr dyophysitisch, sondern doketisch

und monophysitisch „. Hier hat die vorgefasste Meinung den sonst

so guten Uebersetzer sogar einen schweren Uebertragungsf'ehler ma

chen lassen. Wie die Antwort , die Uebersetzung von Elç Постер

¿vio; u. s. w.; lehrt, handelt es sich liier um das Gegenstück der

eucharistischen Elevationsformel Tà ocyia toi; áyto'i;: " Das Heilige

(geziemt sich nur) den Heiligen ! „ Das Vorbild ist natürlich die beste

interpretatio authentica der Kopie. Daher ist poiil

dativisch zu fassen : " der einen göttlichen Natur „ , die bei der nun

folgenden Spendung der Taufe in den drei Hypostasen anzurufen

ist. " Das Heilige den Heiligen ! „ Hess sich den noch Ungetauften

nicht wie den zur Kommunion Hinzutretenden zurufen, weil sie eben

noch nicht Heilige sind, erst durch die Taufe geheiligt werden sollen.

Daher di Wendung des Gedankens auf die Gottheit: Recht und

schön ist das Heilige — d. h. Wasser und Oel — für die eine gött

liche Natur, würdig ist es angewandt zu werden bei der Anrufung

der drei Hypostasen dieser einen Natur. Von der einen Natur des

dreipersönlichen Gottes ist hier die Rede, nicht von Vergottung

und nicht von einer Natur Christi, — von trinitarischem Mono

theismus, nicht von Doketismus und nicht von Monophysitismus.

Die nestorianische Taufe mit Opferidee und Konsubstantiationsbe-

griff ist ein dogmengeschichtlichen Märchen. Die Möglichkeit der

Ersinnung eines solchen Märchens durch einen Mann wie den Ver

fasser der vorliegenden Schrift bildet einen weiteren Beweis für

den betrübenden Tiefstand historisch-liturgischer Forschung.

Dr. A. Baumstark.

0. Wulff, Die Koimesiskirche in Nicâa und ihre Mosaiken

nebst den verwandten kirchlichen Baudenkmälern. Eine Unter

suchung sur Geschichte der byzantinischen Kunst im I. Jahr

tausend. Strassburg (J. H. Heitz) 1903. VIII , 330 S. mit 6 Tafeln

und 43 Abbildungen im Text. — M. 12.

Als die Versammlungsstätte des ersten allgemeinen Konzils

gilt einer in dieser Form allerdings erst seit 1740 nachweisbaren

lokalen Tradition die " Kirche des Entschlafene der hl. Gottesge-

bärerin „ , das einzige griechische Gotteshaus des alten Nikaia, das
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sich im heutigen Isnik erhalten hat. Ist nun diese Tradition gleich

der Annahme Konstantinischen Ursprunges der Kirche unzutref

fend, so hat diese selbst, vom kunstgeschichtlichen Standpunkte ans

betrachtet, nichts desto weniger ein Recht auf eine hervorragende

Beachtung. Wulff erwarb sich bereits 1900 das Verdienst, in

den Wizantijskij Wremennik VII 1-111 wenigstens die der rus

sischen Sprache Mächtigen eingehend über dieselbe zu unterrichten

und ihnen seine Ansicht über Entstehungszeit und kunstgeschicht

liche Stellung des Denkmals vorzulegen. In deutscher Sprache

hat er nunmenhr als №. XIII der kaum genug zu begrüssenden

Hefte Zur Kunstgeschichte des Auslandes, die bereits mit Pelka

Altchristliche Ehedenkmäler und Wittig Die Anjänge der christ

lichen Architektur das Christlich-Orientalische berührt hatten, eine

erneute, erweiterte und vertiefte Behandlung des Gegenstandes jener

ersten Arbeit erscheinen lassen.

Die Beschreibung des Monumentes, leider nur durch ein — na

mentlich auf Taf. Iff. — nicht völlig befriedigendes Illustrations

material unterstützt, ist eine gute und vollständige. Seine Erläu

terung gewinnt, wie das Buch überhaupt, durch die liebevolle und

auf guten Kenntnissen ruhende Berücksichtigung des Liturgischen

besonderen Reiz. Glücklich erscheint mir nach dieser Seite hin

namentlich die Erklärung der Zusammensetzung des Fussboden

mosaiks im Naos aus dem Ceremonielle der psy/zln eïuoSo; (160 ff.).

Dagegen vermöchte ich mit diesem den Soleas nicht schlechthin

und gewiss nicht seinen Belag mit onyxähnlichem Marmor in der

Hagia Sophia zu Konstantinopel in Zusammenhang zubringen. Denn

wie Cedrenus I 685 ed. Bonn, bezeugt, ist das Xcpoußiitov d. h. zwei

fellos die von seinem Gesänge begleitete feierliche Gabeneintragung

selbst im Gegensatze zu der älteren Sitte der Gabendarbringung

durch die einzelnen Gemeindemitglieder in die konstantinopolitani-

sche Liturgie erst unter Justinus II (565-578), also nach dem Bau

der Justinianischen Hagia Sophia eingeführt worden.

Die Geschichte der Muttergotteskirche von Nikaia hat W. durch

eine treffliche Musterung der auf sie bezüglichen Angaben älterer

Besucher, deren Reigen 1575 der kaiserliche Gesandte bei der Pforte

v. Gerlach eröffnet, (1-15) und durch eine zweifelsohne durchweg

das Richtige treffende Deutung ihrer spärlichen Inschriften (186-

199. 300-305) soweit aufgehellt, als es bei dem Fehlen jedes litte

rarischen Zeugnisses möglich ist. Ich möchte nur seine Auflösung

der monogrammatischen " Weihinschrift „ (189-193) durch einen
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Vorschlag bezüglich des einzigen hier von ihm noch nicht entzif

ferten Monogramms ergänzen ; sicher sind hier die Buchstaben НГ-

MENQ, fraglich bleibt die Bedeutung des Fig. 39 vielleicht doch

nicht ganz genau wiedergegebenen merkwürdigen Zeichens P, dessen

Längshasta mit dem Schafte des Г zusammenfällt und indem er P

und A zu erblicken geneigt ist ; ich denke eher an О und ein durch

Verbiegung der Querhasta verkrüppeltes Г ; zu der Lesung веото'хг

ßoYi'Qei ты SoúX<|> <tou TaxtvOo) ¡xovx^ü тсреаРитеры würde sich damit

die denkbar naturgemässeste Ergänzung riyo\>y.£4t# ergeben, und eben

diese ist im Grunde trotz 192 Anmk. 1 notwenig. Denn ein Anderes

ist es, wenn in den Akten einer Versammlung, in der " gewöhnlichen

Mönchen eine Stimme wohl überhaupt nicht zustand,, Hegumenoi

einfach als oí eüXaße'<7T<XTot ¡xova^oí bezeichnet werden; ein An

deres wäre es, wenn der einzelne Hegumenos eines Klosters in der

Weihinschrift der von ihm als Hegumenos erbauten Kirche dieses

Klosters seine Stellung verschwiege. Ein Hegumenos Hyakinthos

hat also die ursprüngliche Klosterkirche, welche wir vor uns haben,

erbaut. Denn der Karnies der Königsthüre, der u. A. sein Mono

gramm trägt, dürfte allerdings kaum von einer späteren Restanra

tion herrühren. Er hat auch die mit demselben Monogramm be-

seichneten Mosaiken des Bemas durch die Hand eines Künstlers

Naukratios fertigen lassen. Sie aber, welche die stehende Gottes

mutter mit dem Kinde in der Koncha und am Gewölbe eine Hetoi-

masie umgeben von Engelgestalten als Vertreter der APXE (sie!),

AÏNAMEII, КГРЮТНТЕ2 und Е20Г21А1 vorführen, erweisen sich

W. , wie mir scheint , mit Recht als ein Werk, ausgeführt unmit

telbar nach dem Bildersturme des 8 Jahrh.s. Den Kirchenbau des

ausgehenden 8 oder des beginnenden 9 Jahrh.s hat sodann im 11. Ni-

kephoros , Protovestiar und Gross-Hetairiarch unter Konstanti

nos VIII (1025-1028) durch Narthexmosa'iken geschmückt, von de

nen heute noch das Brustbild der als Orans gefassten Gottesmatter

über der Königsthüre und am Gewölbe die Evangelisten und Büs

ten der Herrn, des Täufers, Joachims und Annas erhalten sind.

Aber andererseits ist auch der Bau des Hyakinthos nicht der erste

an dieser Stelle gewesen. Seine Würde als Hegumenos gewähr

leistet die Existenz des Klosters füt die Zeit vor seinem Kirchenbau

und manches Stück in oder in der Nähe der Kirche scheint W. aus

einem diesem vorangehenden Baue zu stammen, den er (19) dem

6/6 Jahrh. zuweist. Innerlich höchst wahrscheinlich ist es denn

allerdings, dass auch in Nikaia nicht allzulange nach dem Ephesi
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num ein Heiligtum zur Ehre der Ôsotoxoç sich erhob. An jedem

Materiale gebricht es freilich zur Beantwortung der Frage, wie

weit von ihm der Neubau des Hyakinthos in seiner Gesamtanlage

abwich.

Unter den erhaltenen Denkmälern kirchlicher Baukunst des

christlichen Ostens steht er vermöge derselben nicht vereinzelt da.

W. hat mit ihm zunächst (35-90) die I 152 ff dieser Zeitschrift un

seren Lesern durch Strzygowski vorgeführte Hagia Sophia von

Saloniki, die Klemenskirche von Agkyra, eine Kirche bei Deré Aghsy,

die Nikolaoskirche von Myra und die eine Hälfte einer altchristlichen

Doppelkirche zu Ephesos und weiterhin (108-128) die von ihm mit der

unter Maurikios erbauten Diakonissa bezw. der Kirche der hl. Theo-

dosia identifizierten Moscheen Kalender-¿ami und Gül-^ami in Kon

stantinopel zusammengestellt. Ein und dasselbe wenngleich in fort

schreitender Entwickelung befindliche Bauschema ist hier überall

nicht zu verkennen, ein halbbasilikales Schema mit noch zweige

schossigen wirklichen Seitenschiffen, einer vierstützigen Kuppel

über dem Hauptraume des Naos und klar hervortretendem drei-

gliederigem Bema-. Für Lethaby-Swainson Aja Sophia Constanti

nople. 202 ff. und Strzygowski a. a. 0. 155 ff. und Jahrb. d. kgl.

Preuss. Kunstsammlungen XXII 34 ist nun dieses Schema, wie es

ihnen an der Hagia Sophia von Saloniki entgegentritt, die Vor

stufe des beim Justinianischen Neubaue der konstantinopolitani-

schen Namensschwester jener Kirche zugrunde gelegten Schemas.

W. erkennt in ihm vielmehr die Durchgangsstufe einer von dem

Werke des Anthemios zum Bauschema der vulgären byzantinischen

Kirche des 2 Jahrtausends führenden Entwickelung. Seine Lösung

der entwickelungsgeschichtlichen Problems ist unstreitig die einfa

chere. Aber die einfachsten Lösungen sind nicht immer, ja sie sind

äusserst selten, die richtigen.

Dass jenes jüngere byzantinische Bauschema unmittelbar aus

dem zu Rede stehenden halbbasilikalen durch die Einführung der

kreuzförmig um die Kuppel angeordneten Tonnengewölbe und die

Beseitigung der Nebenschiffe hervorging, ist unbestreitbar. Aber

nach oben scheint sich mir dieses nicht an die Hagia Sophia des

Anthemios, sondern ebenso unmittelbar an die Basilika anzuschlies-

sen. In ihm selbst, nicht in dem komplicierteren Schema des Ju

stinianischen Wunderbaues glaube ich die epochemachende Ver

schmelzung der Basilika mit dem Centralbau erkennen zu müssen.

Das 97 f. betonte enge Verhältnis, das zwischen jenem und der aus
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dem Oktagon hervorgegangenen Anlage von Hagios Sergios und

Bakihos besteht, verkenne auch ich nicht. Die That des Anthemios

scheint mir eben in einer Vereinigung jener Anlage mit dem lialbba-

silikalen Schema zu liegen, vermöge deren zum Zwecke der Raumer

weiterung gewissermassen je eine Hälfte des Mittelstückes der Er-

steren vor und hinter dasjenige der Letzteren gelegt wurde, die

Halbkuppel mit den an die Seiten eines imaginären Achtecks an

schliessenden Seitenkuppeln vor und hinter die über dem Stützen

viereck errichtete Vollkappel.

Die Sache wäre natürlich zu W.s Ungunsten entschieden, wenn

aus äusseren Gründen sich eines der erhaltenen Denkmäler des

halbbasilikalen Typus mit Sicherheit sich datieren liesse. Dies ist

nicht der Fall. Doch geht W. selbst mit der Hagia Sophia von

Saloniki wenigstens aus inneren Gründen ins 6 Jahrh. hinauf, und

gerade in dessen zweiter Hälfte stehen zubleiben , nötigt ihn nur

die vorgefasste Meinung in der zu entscheidenden Frage. Sie teilt

wieder eine wichtige altertümliche Eigenheit mit den Resten der Kir

che zu Ephesos, und in Nikaia bleibt es immerhin möglich, dass

der Grundriss älter ist als der Neubau des 8/9 Jalrrh.s. Aber sogar,

wenn wir wirklich keinen Vertreter desselben mehr sollten zu er

kennen oder zu erschliessen vermögen, der älter wäre als der Anthe-

miosbau, sc- könnte der halbbasilikale Typus gleichwohl in völlig

untergegangenen Vertretern diesem vorangegangen sein. Darum

beweist auch das 102 angeführte Argument technischer Natur

nichts, weil es nur für die Altersbestimmung des einzelnen Denkmals,

nicht für diejenige des Schemas von Bedeutung werden kann. Al

tertümlicher erscheint dagegen die Hagia Sophia von Konstanti

nopel, was 102 ff. betont wird, allerdings durch das Fehlen des

dreigliedrigen Bemas. Aber es handelt sich um blossen Schein. Das

dreigliedrige Bema ist begründet in der Neuerung, die eucharisti-

schen Gaben vor dem eigentlichen Gottesdienste in einem Neben-

raume — der Prothesis — zuzurichten und nach dem allgemeinen

Gebete in feierlicher Procession durch den Naos nach dem Thy-

siasterion zu tragen. Diese Neuerung — XsiToupyia ttjç irpoOs'dîwç

und [Л£у*^'1 sï'oftoç — hat im römischen Ritus niemals die liier

bis ins 11 Jahrh. festgehaltene Sitte, der Darbringung der Gaben

durch die Gemeinde nach dem allgemeinen Gebete und an den Pres-

byteriums.schranken zu verdrängen vermocht. Deshalb fehlt in der

römischen Basilika das dreigliedrige Bema mit Ausnahme von Kir

chen, die wie S. Maria in Cosmedin und die 103 Amnk. 3 über
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sehene S. Maria Antiqua einstmals dem griechischen Kultus be

stimmt waren. In Konstantinopel sahen wir die Neuerung erst

unter Justinos II eindringen und deshalb fehlt ihr baulicher Aus

druck in dem eingeweihten Werke seines Vorgängers. Aber an

derswo ist sie älter. Für seine Heimat d. h. wohl das libanesi

sche Syrien bezeugt sie schon um die Wende des 5 zum 6 Jahrh.

Ps.-Dionysios de eccl. Hier. III 368 : ol xr¡$ XeiTOupyixiiç

&io»co<t[akÍ7sci)í IxfcpiTOi ffùv toÏç UpcSfjiv kicl той Ostou OuaixaTripiou

xpoTi6¿a<xi êyxî)caXu[i.fAsvov to'v íepo'v ápxov xal то' tíJí ivlQylxç тсо-

Tríptov. Kein Wunder daher, dass selbst Centralbanten Syriens

schon im Anfang des 6 Jahrh.s das dreigliedrige Berna aufweisen.

Ja es iuüsste alles trügen, wenn abgesehen von der armenischen

die Kirche von Konstantinopel nicht geradezu von allen des Ostens

am zähesten die ältere, eine Prothesis nicht bedingende Sitte fest

gehalten hätte. Denn die byzantinische Liturgie verrät in der Ver

einigung der [леуаХк) eïnoXo; mit den alten " Opferungs „ gebeten

unter Verschiebung des Friedenskusses von seiner Stelle vor diesen

eine jüngere Entwickelungsstufe als die (леуаХ*) sïjoSo; und " Opf

erungs „ gebete durch den Friedenskuss trennenden Liturgien des

hl. Markos und des hl. Jakobos, die alexandrinische und die hiero-

solymitanische, und selbst die hier unter dem Patriarchen Iào'-

jaß III von Konstantinopel her beeinflusste nestorianische Litur

gie bewahrt noch einen Nachhall der " Opferungs „ gebete hinter

dem Friedenskuss. Es hat daher in der That gar nichts Befremd

liches, wenn ein in Konstantinopel selbst erstmals unter Maurikios

zur Anwendung gebrachtes Bauschema schon vor der von ihm be-

einflussten, aber seiner noch entbehrenden Hagia Sophia das drei

gliedrige Bema besitzt.

Liturgiegeschichtliche Erwägungen helfen hier über eine schein

bare Schwierigkeit hinweg. Liturgiegeschichtliche Erwägungen ma

chen es mir vor allem überhaupt ratsam, nicht in dem Bau des

Anthemios die schöpferische That der Umbildung der Basilika im

Sinne centraler Anlage gethan zu sehen. Treffend hat W. 92-96

erkannt, dass ein liturgisches Bedürfnis zu dieser Umbildung ge

führt habe. Aber er irrt, wenn er in diesem Zusammenhange an

die zunehmende Bedeutung der Heiligenverehrung und an die von

ihm überschätzte Ausgestaltung der eucharistischen Liturgie im

5 Jahrh. denkt. Einerseits ist der Centraibau nicht so wesenhaft

mit dem Heiligenkultus verbunden , wie er uns glauben machen

will. Das Baptisterium, nicht die Heiligenkirche ist seine wahre
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Heimat innerhalb der christlichen Baukunst. Die ältesten Heiligen-

kirchen, die wir kennen sind die Coemeterialbasiliken des 4 Jahrh.s

in Rom, — keine Centraibauten ! Andererseits hatte die Entwickl

ung griechischer Liturgie in und seit dem б Jahrh. alles eher als

ein Bedürfnis u gleichmässiger Uebersichtlichkeit des Heiligtums von

jedem Standpunkt „ aus im Gefolge. Die Darbringung des unbluti

gen Opfers im immer strenger abgeschlossenen Thysiasterion dem

Laienauge zu entziehen, nicht sie in die Mitte einer Centralanlage

zu verlegen, ist die Tendenz dieser Entwickelnng. In der Mitte

des Gotteshauses steht der Celebrant nur einmal bei der Feier der

Eucharistie, wahrend er am Schusse die 07ri<TÓá¡A¡3ü>voí eû^ï) spricht,

eine späte Zuthat der Liturgie, wie ihre Stellung hinter der Entlas

sungsformel zeigt. Die peyxlv eïuoSoç führt ihn nur vorübergehend

durch ein Segment des kuppelüberdachten Mittelraumes der neuen

Kirchenform, führte ihn in der Hagia Sophia sogar wohl überhaupt

nicht in denselben, da die der Apsis zugelegene Halbkuppel hier

genügenden Raum zur Entfaltung der Procession bot, und hätte in

keinem Falle gerade hier die Centralisierung der Basilika veran

lassen können, weil sie im entscheidenden Angenblick noch nicht

existierte. Die («xpá eï<xo<îo; aber ist von Hause aus nicht ein " Ein

zug der Priesterschaft in den Naos „ , sondern ein solcher aus dem

Naos in das Bema. Doch eben hiermit berühren wir das von W. Ver

kannte. Nicht bei der eucharistischen Feier, sondern beim Chorge

bet und der aus ihm hervorgegangenen IvapÇiç jener befindet sich

der Klerus in dem Mittelraume des Naos. Seine Entwickelung, nicht

die Entwickelung der Liturgie im engeren Sinne machte das Be

dürfnis einer mehr centralen Anlage des Heiligtums fühlbar. Diese

Entwickelung aber vollzog sich einmal allgemein vorzugsweise im

Zusammenhange mit der Entwickelung des Asketentums. Man lese

den Bericht der Silvia über die Verhältnisse Jerusalems im 4 Jahrh.

nach. Insbesondere aber ging die Beschneidung des Gemeinderaumes

durch Schaffung eines Chores im Naos naturgemäss von der Klos

terkirche, nicht von der bischöflichen Gemeindekirche aus, und

anch das Bedürfnis nach einem solchen war zunächst nur in jener,

nich in dieser vorhanden. Dass im Gegensatze zur römischen Ba

silika die orientalische Kirchenanlage ein zweites Presbyterium im

Naos, neber der <£v<o xocOsÜpa der Apsis, in ха'ты xoíOeSpa hier einen

zweiten Bischofsthron besitzt, beruht auf Uebertragung der Ein

richtung der Mönchskirche auf die Bischofskirche, ist eines jener

Tausende von Symptomen der alles überwuchernden Bedeutung
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des Mönchtums für die östliche Kirche. Der Bischof und die ihn

umgebenden Presbyter hatten im Osten sogut als in Rom ihren

natürlichen Platz beim Chorgebete wie bei der Liturgie im Веша

hinter dem Altartisch. Anders die zunächst aus Laien bestehende

Asketenfamilie mit ihrem selbst nicht notwendig durch die Pries

terwürde ausgezeichneten Hegumenos : ihr Platz war ausserhalb

des heiligen Opferraumes, im Naos. Nicht in einer bischöflichen

Kathedrale sondern beim Baue einer Klosterkirche wird somit der

entscheidende Schritt der Einfügung der vierstützigen Centrai

kappel in die Basilika gethan worden sein. Das schliesst einerseits

das Werk des Anthemios aus. Andererseits ist nun auch wohl zu

bedenken, wie zahlreich gerade unter den Vertretern des halbba-

silikaten Typus der Koimesiskirche von Nikaia die Klosterkirchen

sind. Die Kathedrale von Saloniki dürfte vielleicht seine TJeber-

tragung auf die bischöfliche Kirche bezeichnen.

Bleibenderen Wert als seine Konstruktion der Entwickelung des

altbyzantinischen Kirchenbaues werden meines Erachtens für die

Ikonographie der altchristlichen und christlich-orientalischen Kunst

zwei entwickelungsgeschichtliche Exkurse W. behaupten, die ans

seiner Behandlung der Altarmosaiken der Koimesiskirche heraus

wachsen.

Der auf die Hetoimasia bezügliche Erote (210-244) lehrt ein

dreifaches, wesenhaft, wenn auch nicht wurzelhaft Verschiedenes

auseinanderzuhalten : den Gottesthron mit Monogramm oder Kreuz

als Symbol des erhöhten Christus, dem " alle Gewalt gegeben ist

im Himmel und auf Erden „, — die eigentliche d. h. eschatologische

(besser als apokalyptische 1) stoijaoctíoi des Gerichtsthrones im Sinne

gewisser Psalmenstellen mit Leidenswerkzeugen, der apokalypti

schen Rolle oder dem Evangelienbuche, — eine Art trinitarischer

Hetoimasia, bei der zu Thron und Kreuz oder auch als den Sym

bolen der beiden ersten die Taube als Symbol der dritten göttlichen

Hypostase hinzutritt. Neben der Herstellung eines Zusammenhan

ges zwischen dem zweiten dieser Typen und den Prachtbanten des

christlichen Jerusalem, ihrem liturgischen Schmuck und ihrem

Reliquienkultus, einem glücklichen Wurfe an den ich oben anzu

knüpfen Gelegenheit hatte, erscheint mir hier im allgemeinen als

besonders beachtenswert der Hinweis auf die liturgische Poësie

des grossen eucharistischen Hochgebets und auf die Symbolik der

griechischen Liturgieerklärungen, sowie speciell für die trinitarisehe

Hetoimasia derjenige auf die Chosroësgeschichte (225 Anmk. 4).

*
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Verfehlt ist es dagegen angesichts des Euchologions von Thmnïs,

wenn 236 diejenige der AK als die " älteste der uns erhaltenen

orientalischen Liturgieen „ ins Feld geführt wird. Verkannt ist

im nämlichen Zusammenhange, dass die trinitarische Ausprägung

der Umgebung des Trishagions, in so vielen Texten und so frühe

auch sie begegnet, zweifellos etwas Sekundäres darstellt, eine Art

Reaktion gegen die scheinbar subordinatianische Auffassung des

Verhältnisses des Sohnes zum Vater, die im Gegenteil noch in der

ersten Hälfte des 4 Jahr.s die eucharistischen Liturgieformulare der

Art beherrschte, dass die Arianer sich den Katholiken gegenüber

auf dieselben beriefen. Vgl. M e г с a t i Studio, bíblica et patrí

stica. Umgekehrt spricht sich in dem leeren Gottesthrone in der

237 herangezogenen Miniatur der Verkündigung und der Rück

kehr Gabriels in dem Himmel selbstverständlich " die Vorstellung

aus, dass in dem dargestellten Zeitpunkt die in der Inkarnation

und Geistesausgiessung sich vollziehende Differenzierung der drei

einigen Gottheit noch nicht erfolgt war „. Eine solche ökono-

misch-modalistische Trinitätslehre lag dem orthodoxen Künstler

so ferne als möglich. Vielmehr fehlen Symbole der zweiten und

der dritten Hypostase, weil mit naivem Anthropomorphismus beide

als augenblicklich im Himmel nicht anwesend gedacht sind, jene,

soferne sie eben in der Iungfrau Fleisch angenommen hat, diese,

weil sie, um bei dem unaussprechlichen Geheimnis mitzuwirken,

nach dem Worte des Engels auf die von ihm Begrüsste herab

gestiegen ist. Auch sonst würde wohl manches Einzelne in Auf

stellungen W.s bei einer Nachprüfung derselben in monographi

scher Form kaum standhalten. Durchans unwahrscheinlich ist mir

beispielsweise die 234 vertretene Auschauung, als sei das Tau

bensymbol lediglich äusserlich von den mit ihm geschmückten

Bischofsgtühlen der "Wirklichkeit auf den Idealthron der göttlichen

Maiestät übertragen worden. Weit natürlicher ist es doch, in der

trinitarischen Hetoimasia unmittelbar eine im Gefolge der zweiten

oikumenischen Synode eingetretene Erweiterung des ersten W.'schen

Typus zu erblicken, durch welche nunmehr auch der Gedanke des

то ffùv Пхтр1 xxl Пы ffu¡J4ípo<7xuvou'¡/.svov xal ffuvSoÇaÇo'fAsvov, wie

durch jenen der Gedanke der Teilnahme des Sohnes an der ganzen

Herrlichkeit des Vaters zum Ausdrucke kommt. Auch vermag ich

das — stets geöffnete — Evangelienbuch im Gegensatze zu dem

232 f. Ausgeführten nirgendwo als Ersatz der geschlossenen und

um des Bibeltextes willen notwendig geschlossenen apokalyptischen
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Rolle anzuerkennen. Vielmehr dürfte es in dem Kunstsymbol wie

in der 230 f. berührten Synodalsitte nur gleich Monogramm und

Kreuz wirklicher Repräsentant der menschlichen Erscheinung Christi

sein, seine Verbindung mit dem Kreuze auf einer Typenmischung

beruhen, vor welcher eine Darstellungsweise liegt, bei der es über

einstimmend mit dem Vorgange von Ephesos und der Miniatur des

Konstantinopolitanums allein als Vertreter der zweiten Hypostase

mit dem Throne des allmächtigen Vaters verbunden war. Schliess

lich dürfte vielleicht auch die Vereinigung von Thron und Lamm

nicht, wie 222 angenommen zu werden scheint, sich nicht erst in

Rom nachträglich vollzogen haben, sondern als eine dritte Paral

lele ursprünglicher Natur und orientalischer Heimat neben diejenige

von Thron und Kreuz, bezw. von Thron und Buch zu stellen sein.

Keinesfalls ist ohne weiteres dem 217-220 über das Mosaik in der

Apsis der alten vatikanischen Basilika Gesagten beizustimmen. Grie

chischer Einfluss bei der Erneuerung durch Innocentius HI scheint

schon durch die griechischen Beischriften der Apostelgestalten in

der eigentlichen Kogcha gewährleistet. Dass in der unteren Zone

überhaupt etwas Konstantinisches intakt erhalten blieb, ist eine

petitio principii, und fraglich ist es auch, ob " die Verbindung des

Lammes mit dem Thron „ schlechthin u der späteren byzantinischen

Jkonographie so fern liegt „ , als W. glaubt. Hat doch das den Apo

stelstreifen von S. Paolo fuori le mura und S. Giovanni in Laterano

nahestehende, zweifellos von Griechenhänden gefertigte Triumphbo

genmosaik der Basilianerabtei Grottaferrata ursprünglich Lamm

und Kreuzesthron verbunden, worüber an der Hand photographi

scher Aufnahmen, handschriftlicher Studien und eines diese ergän

zenden Angenscheinbefundes eingehender zu handeln sich mir viel

leicht in Bälde Gelegenheit bietet.

Der Erweiterung und Vertiefung ist schiesslich auch der zweite

Exkurs W.s zur byzantinischen Ikonographie fähig. Eine Bestä

tigung seiner Hauptergebnisse, denen zufolge wir in dem zu Nikaia

vertretenen Typus der stehenden Gottesmutter mit dem zur Anbetung

dem Beschauer entgegengehaltenen Kinde die älteste, in der einfa

chen Orans eine nach dem Bilderstürme jene ersetzende und in der

s. g. Platytera die jüngste, in der Zeit des Romanos Argyros aus

einer Verschmelzung der beiden früheren hervorgegangene Gestalt

der Blancherniotissn zu erblicken hätten, lässt sich wohl aus syri

scher Kunst und auf dem Boden Roms in der wieder ans Licht

getretenen Griechenkirche S. Maria Antiqua am Forum gewinnen.
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Was die Erstere anlangt, so scheint die Miniaturenhandsclirift Sa

chau 220 zu Berlin, ein Homiliar des 8. oder 9. Jahrh.s, nach einer

freundlichen Mitteilung des hochw. Herrn Fr. Cöln auf fol. 11 r°

eine Darstellung der Muttergottes mit dem Kinde zu enthalten,

die mit derjenigen in der Apsis der Koimesiskirche aufs engste zu

sammenhängt. In den Gemälden von S. Maria Antiqua erscheint

die Platytera noch niemals, ebensowenig die Orans ohne Kind. Da

gegen findet sich zweimal an hervorragender Stelle, nämlich im

Centrum des unteren Bilderkreises der Prothesis zwischen den Apos

telfürsten und in der Magieranbetung der ältesten Gemäldeschicht

des Thysiasterions (abgebildet bei Vaglieri Gli scaci recenti nel

Foro Romano in Bullettino della Commissione Ardieologica co

mbínale di Roma XXXI 223) die von W. (223 f.) als Mittelglied

zwischen der thronenden und der stehenden Gottesmutter mit dem

Kinde erkannte Darstellungsweise des Triumphbogenmosaiks von

S. Nereus ed Achilles. Auf den stehenden Typus geht ein Brustbild

in einer quadratischen Nische des rechten unteren Hauptpfeilers

des Naos zurück, bei welchem die eine Hand der Mutter von oben

den Nimbus des Kindes hält, die andere wohl als von unten seine

Füsse stüzend gedacht ist. Endlich stimmte genau mit der Dar

stellung der Koimesiskirche die leider nur wenig über die Füsse

des Kindes hinauf erhaltene überein, die an der rechten Seiten

wand der Prothesis die BIRGO MARIA QVI APPELLATVR AN-

TIQA mit ihrem göttlichen Sohne als Gegenstand der Verehrung

des Primicerius Theodotus, Oheims des Papstes Hadrianus I, und

seiner Familie vorführt. Der Schemel auf* dem auch hier die Ma

donna steht, das lange Herabfallen des Obergewandes an der linken

Körperseite, die Haltung der die Füsse des Kindes stützenden linken

Hand laisen darüber keinen Zweifel. Die Bedeutung des Gemäldes,

das als das eingentliche den Stifter des Freskenschmuckes der Ka

pelle und die Seinen der Muttergottes empfehlende Votivbild er

scheint, legt weiter den Gedanken nahe, es sei gerade dieser Typus

zur Zeit des Theodotus als der kanonische der ANTIQA empfun

den worden, die natürlich wie die Blacherniotissa, die Kyriotissa,

die Muttergottes von Lourdes oder von Loretto in irgend einer

ikonographisch fest bestimmten Gestalt gedacht wurde. — Entschie

den abweisen möchte ich aber den Gedanken eines Zusammenhanges

der thronenden Muttergottes mit der Darstellung der Horos säu

genden Isis (249 f.). Ich bemerke nur, dass die Madonna mit dem

Sterne in der Priscillakatakombe, ein Bildwerk, bei dem übrigens



Besprechungen. 237

Entlehnung aus alexandrinischer Kunst schon durch sein hohes Alter

ausgeschlossen zu werden scheint, ihr Kind eben thatsächlich nicht

stillt und dass die auf den 250 Anmk. 2 berührten Stoffe über u dem

Haupte Marias in der Magieranbetung „ sichtbare " Scheibe „ denn

doch wohl eher den die Magier führenden wunderbaren Stern als u den

verkümmerten Kopfputz der Isis „ darstellt. Vgl. Matth. 2 § 9: fo>;

IX6üJv Id-no licacvti) où y¡4 то TCaiXíov. Auch das sei richtig gestellt,

dass die Madonna des cocmeterium maius (s. g. Ostrianum) , die

267 Anmk. 1 höchst eigentümlich als u das angebliche Muttergot-

tesbild der Katakombe von S. Agnese „ bezeichnet wird, trotz Kauf

mann, Sepulkrale Jenseitsdenkmäler 117ff. in seiner Bedeutung völlig

gesichert ist. Vgl. Wilpert Maria als Fürsprecherin mit dem Je-

susknaben auf einem Fresko der ostrianischen Katakombe R. Q. S.

XIV 309-316. Mit dem Typus der sitzenden Orans mit dem Kinde

hat sie indessen allerdings nichts zu schaffen, da das Brustbild sich

nicht anders als zu einer stehenden Vollgestalt mit stehendem, schon

ziemlich herangewachsenem Knaben ergänzen läset.

Dr. A. Baumstark.

DibelliuS Otto, Das Vaterunser. Umrisse zu einer Ge

schichte des Gebets in der alten und mittleren Kirche. Giessen,

J. Riekerscke Verlagsbuchhandlung, 1903, VIII u. 180 pp.

In einem Buche, welches im Titel ausdrücklich eine Geschichte

des Vaterunsers und Gebets, wenn nur in Umrissen, auch in der

alten Kirche zu sein verspricht, die patristischen Vaterunser er-

klärungen auf nicht zehn Seiten (p. 61-70) abgemacht zu sehen,

berührt geradezu schmerzlich. Es wird zwar im sog. ersten Teil

eine Geschichte des Gebetes in der Väterzeit geboten, allein der

Stoff ist nichts weniger als erschöpft, geschweige denn durchsichtig

behandelt. Im dritten Teil, welcher ursprünglich den Kern der gan

zen Arbeit bildete und 1901 mit dem akademischen Preis gekrönt

wurde, untersucht der Verfasser das Verhältnis von Luthers Vater

unsererklärung im kleinem Katechismus zu den Monumenten volks

tümlicher Katechese aus dem 8.-13. Jahrhundert, der sog. Freisinger

Auslegung, der Vaterunsererklärung im sog. Weissenburger Katechis-

smus, im Katechismus Notkers u. s. w. Er kam zu dem Resultate,

dass Luther nichts von den althochdeutschen Auslegungen herüber
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nahm, sondern dass er nur mit ihnen zusammentrifft, soweit sie

gemeinsame (Quellen bearbeiten. Zu diesem Ende stellte D. zu jeder

einzelnen Bitte eine Liste Vätercitate zusammen, welche dieselbe

erklären sollten. Offengestanden verstehe ich wirklich nicht den

Zweck der Zusammenstellung. Abgesehen davon, dass ein Satz, der

herausgerissen wird und eine oder zwei Zeilen ausmacht, nicht den

Gedanken des Kirchenschriftstellers verrät, geht bei einer solchen

Methode die ganze systematische Behandlung des Thema« verloren-

So wird niemand etwas für die patristische Seite lernen, geschweige

denn auf die Unmasse textkritischer Fragen, welche sich an den ge

bräuchlichen Wortlaut des Vaterunsers anknüpfen und von denen

ich nur wenige in meinem Aufsatze über die pseudoarubrosianische

Schrift de sacramentis in Rom. Quartalschr. 1903, 11-14 berührte,

aufmerksam.

In einem Anhang werden neun ungedruckte mitteldeutsche Pa-

terno.stererklärungen gegeben, in deren Mitteilung der eigentliche

Wert der Arbeit liegt. Als ich den Titel des Buches las, glaubte

ich, dass die von mir einmal geplante Arbeit, die ohne Verfas

serangabe unedierten Vaterunsererklärungen, welche in grosser

Anzahl in griechischen Handschriften sich vorfinden, zu registrie

ren, bereits hier vollzogen sei. Ich möchte damit den Verfasser, der

bereits ordentlich in die Litteratur Einsicht hat, zum Ausbau seines

Themas nach dieser, wohl sehr dankbaren Seite hin einladen.

Dr. Th. Schekmann.

G. Karo et J. Lietzmann, Catenarum Graecarum Cata-

logus. Aus den Nachrichten der k. Gesellschaft der Wissensch,

zu Göttingen, Philol.-hist. Klasse. 1902. Heft 1, 1-66; 3, 299-350;

5, 659-619.

Das notwendigste Orientierungs — und Hilfs mittel für jeden,

der Katenen bearbeiten will, liegt vollendet vor uns. Die Früchte

der Arbeit, welche Lietzmann mit Unterstützung von G. Karo

geleistet , werden allerdings erst später zeitigen , wenn sich noch

mehr Kräfte dem Katenenstudium widmen oder wenn einmal an

eine gute Ausgabe der Väter des vierten Jahrhuuderts Hand an

gelegt wird. Zwar sind schon die meisten Katenen nach Frag

menten vornicänischer Kirchenschriftsteller durchsucht worden ,

immerhin wird auch hier mit Hilfe des Kataloges Neues gewonnen
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oder das fragmentarisch Gefundene durch die mehrfache Hssbe-

zeugung verbessert werden Können, wie in einem Falle Karl Holl

aus den Forschungen zur Paral lelenlitteratur gezeigt hat. Die An

lage des Kataloges ist praktisch und gewährt Einsicht in die Ge

schichte jeder Katene nach ihrer bisherigen Benützung, nach der

Zahl der darin vorkommenden Väterstellen und dem Aufbau der

Katene, wie aus den angegebenen Proben ersichtlich ist. Die Hand

schriften jeder einzelnen Katene werden aufgezählt, beschrieben,

und klassifiziert. — Dem Sachverständnis des Bearbeiters J. Lietz-

mann kam auch die Ausdauer und das liebevolle Interesse seiner

Mutter zu statten, de'ren Verdienst um die Katenenbearbeitung den

Dank der interessierenden Kreise vollauf verdient.

Dr. Th. Schermann.

W. Norden, Das Papsttum und Byzanz. Die Trennung der

beiden Mächte und das Problem ihrer Wiedervereinigung bis zum

Untergange des byzantinischen Reichs (1453). — Berlin (Behr's

Verlag) 1903.

Das Papsttum und Byzanz — in der That ein verlockendes,

aber auch ebenso schwieriges Thema. W. Norden hat sich die Axif-

gabe gestellt, die Beziehungen der beiden grossen Kulturzentren

vom Ursprung des Schismas an bis zum Untergang des byzanti

nischen Reichs unter Ausschluss der rein religiösen Betrachtungs

weise und unter Hervorhebung des " weltlich-politischen „ Moments

zu verfolgen und " das byzantinische Reich nicht nur periodisch

und für spezielle Fragen, sondern dauernd und für viele der wich

tigsten das Mittelalter bewegenden Fragen in den organischen Zu

sammenhang des europäischen Lebens hineinzustellen „. Die Anord

nung des Stoffes wurde dadurch bedeutend erleichtert, dass N.

seiner Auffassung gemäss die Darstellung der Unionsbestrebungen

im 13. Jahrhundert in den Mittelpunkt seiner Untersuchungen stellte

und um diesen u Höhepunkt der Beziehungen des Papsttums zu

Byzanz „ die frühere und spätere Geschichte gruppierte, letztere

allerdings nur skizzenhaft, indem hier nur die Grundlagen, auf

denen das Verhältnis zwischen dem Occident und der östlichen

Metropole in dieser Epoche (1330-1453) basierte, gekennzeichnet

wurden. Als Grund hierfür giebt der Vf. die Befürchtung an, bei
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der erdrückenden Masse des hier noch zit verarbeitenden Mate

rials den stofflichen Schwerpunkt dieses Buches auf eine Epoche

zu verlegen, die er nicht für seinen innerlichen Höhepunkt halten

könne. Diese Entschuldigung lässt sich m. E. wissenschaftlich nicht

ohne weiteres rechtfertigen. Wie kann man die Grundlagen eines

historischen Entwicklungsprozesses zeichnen , bevor noch die ein

zelnen Stadien genügend erforscht sind. Es soll hiermit nicht in Abre

de gestellt werden, dass wir auch jetzt schon auf Grund der vor

handenen Ergebnisse Vergleiche anstellen und vor allem die End

resultate der Unionsbestrebungen gegeneinander abzuwägen ver

mögen, ja man wird sogar mit dem Vf. m vielen Punkten der

Lyoner Union gegenüber der des Florentinums den Vorzug geben

müssen ; trotzdem aber darf auch heute noch in Erwägung gezogen

werden, was H. Geiz er, dieser feinsinnige Beobachter und Kenner

griechischen Wesens und griechischer Kultur vor mehreren Jahren

schon ausgesprochen hat: * Die römische Kurie hatte die Kirchen-

trennung immer mit bitterem Schmerz empfunden. Ihr treibender

Gedanke durch alle Jahrhunderte war die Hoffnung auf eine Wie

dervereinigung ; jedesmal wenn sie in politischer Bedrängnis waren,

machten daher die schlauen Griechen Unionspläne. Es ist unglaub

lich , mit welchem Raffinement sie dieses Manöver immer wieder

gegen die gutmütigen Abendländer versuchten und immer wieder

Gläubige fanden, obschon es ihnen mit der Union vor dem Floren

tiner Konzil fast niemals Ernst war (Krumbacher, Gesch. d. byz.

Litt. 2 Afl. 1017., vgl auch ebda 1064). Es wird sich eben doch

noch fragen, ob nicht nach Bewältigung des " erdrückenden Mate

rials „ das Bild der Gesamtbeziehungen des Papsttums zu Byzanz

eine bedeutende Aenderung erfahren könnte.

Die Zeichnung des Grundcharakters der päpstlich-byzantini

schen Beziehungen (1330-1463) könnte übrigens in mancher Hinsicht

viel schärfer und genauer sein. Der Vf. eilt hier zu rasch dem

Ende seiner Arbeit entgegen, berücksichtigt im Wesentlichen nur

die Unionsfrage, die damit zusamenhängenden Begleiterscheinungen

kommen wenig zur Geltung.

Um den Konnex zwischen den einzelnen Pontificaten herzu

stellen, hat N. in den Ammerkungen Quellen und Litteratur jeweils

verzeichnet , leider nicht sehr sorgfältig und gewissenhaft. Man

könnte ja davon absehen, dass für die Zeit Benedikts XII. die An

gaben bei Froissart nicht erwähnt werden , auffallend muss es

schon erscheinen, dass Johannes VI. Kantakuzenos nicht
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zu Wort gekommen ist, obwohl das 4. Buch (Cap. IX) seiner Ge

schichten wichtige Nachrichten über die Unionsbestrebungen Cle

mens VI. enthält. Ganz unbegreiflich ist es aber, dass N. nicht auf

die reichhaltige, von dem Zeitgenossen Philippus Mazze-

r i u s verfasste Vita des um den Ausgleich zwischen Occident

und Orient so sehr verdienten Petrus Thomasius aufmerksam ge

macht hat (Vgl. Acta Sanctorum III 605 ff. Jan. 29). Wer die

Beziehungen zwischen Rom und Byzanz unter Innozenz VI. und

Urban V. darstellen will, darf nicht an dieser Quelle vorübergehen.

Auch für die folgende Zeit ist das Material nicht sonderlich ge

nau vermerkt. So erwähnt N. da, wo es sich um die Stellung Ma

nuels II zum Pisaner Konzil handelt, weder Martene et Du

rand, Ampi. Coll. VII 862, noch Simonsfeld, Anal z. Papst u.

Konzilsgeschichte, Abh. der hist. Kl. der Kgl. bayr. Akad. d.W. Mün

chen 1892 , XX , 1 ff. , obwohl beide Werke in der Röm. Qu ar

ta 1 s с h r. (1901, 190) verzeichnet sind. Dass Pastors Papst

geschichte in dem Abschnitt über die Eroberung Konstantinopels

vollständig ignoriert ist, soll nicht besonders hervorgehoben wer

den, da dieses Ereignis nur ganz kurz gestreift wird ; man hätte

aber wohl erwarten können, dass wenigstens der so wichtigen und

interessanten Frage der Griechensteuer und des Griechenzehnten

zur Zeit des Basler Konzils, wenn auch nur in einem kurzen Hin

weis, gedacht worden wäre (vgl. Reichstagsakten XII, LXIVff.

und 58 ff.). — Soviel über diesen kürzeren, das ausgehende Mittel

alter behandelnden Abschnitt.

Wie steht es nun aber mit dem Hauptteil des Buches? Da

muss nun anerkannt werden, dass der Vf. das Material mit staunens

wertem Fleisee zusammengetragen, geschickt gruppiert und verar

beitet hat. Die zahlreichen Ueberleitungen, Anfangs- und Sckluss-

Kapitel, Vor- und Nachworte tragen sehr viel zur Uebersichtlichkeit

bei, hätten aber bisweilen im Interesse der Kürze und Knappheit

wegbleiben oder enger gefasst werden sollen. Man hat doch nicht sel

ten den Eindruck, dass die Darstellung zu sehr in die Breite geht.

Sehr wohlthuend berührt in diesem Buche die Ruhe, Sachlichkeit

und Objektivität, mit der N. dem Papsttum gegenübertritt. Das

gereicht ihm zur Ehre und ist ein gutes Zeichen dafür, dass die

aufrichtige wissenschaftliche Forschung an Historikern vom Schlage

eines P. Hoensbroech kaltlächelnd vorbeiziehen wird. Den Sprung

vom Florentinum zum Vaticanum mögen wir dem Vf. leicht ver

zeihen ; er könnte sich bei E h r h a r d , (Der Katholizismus und



212 Besprechungen.

das zwanzigste Jahrhundert 8. Aufl. 269 ff.) sehr leicht darüber

orientieren, wie man die diesbezügliche Entscheidung des Vatika

nischen Konzils aufzufassen hat.

Auf die einzelnen Teile der grossen Abhandlung soll hier nicht

näher eingegangen werden. Obwohl der Vf. den Stoff gewissenhaft

verarbeitet hat, so ist, wie mir scheinen will, absolute Vollständig

keit doch nicht vorhanden. Es sollte beispielsweise ein derartiges

Werk Männer wie Desiderius von Montecassino (vgl. F. Hirsch

in Forschungen, z. d. Gesch. VII 18) nicht mit Stillschweigen über

gehen. Ebenso wäre es wünschenswert gewesen, dass der Vf. die

von ihm benutzte Litteratur im Interesse der Vollständigkeit und

zur Förderung der weiteren Forschungen auf diesem Gebiete wenig

stens in den Anmerkungen verzeichnet hätte. Man wird doch wohl

kaum annehmen können, dass N. ein Arbeit wie die von Lämmer,

Papst Nikolaus I und die byzantinische Staatskirche seiner Zeit,

(Berlin 1857) nicht gekannt habe.

Ausserdem möchte ich noch auf Folgendes aufmerksam machen.

1) W. Norden geht in seinen Ausführungen über den Ur

sprung des Schismas auf das Б. Jahrhundert zurück. Da wäre es denn

doch angezeigt gewesen, dass er auch das acacianische Schisma (484-

51§) und dessen Beilegung unter Papst Hormisdas in den Kreis

seiner Erörterungen gezogen hätte. Wollte er sich hierüber nicht

in den vorhandenen dogmengeschichtlichen Werken orientieren, so

konnte er sich wenigstens bei G r i s a г , Geschichte Roms und der

Päpste im Mittelalter (Freiburg 1901) Rats erholen. Dieses Werk

hätte auch in anderen Fragen gute Dienste leisten können. Der

Ursprung des Schismas kann weder durch rein dogmengeschicht

liche noch durch rein kirchenpolitische Erwägungen klar gestellt

werden. Wir haben hier vor allem die eigenartige Individualität

der Griechen und die selbständige Kulturentwicklung des Ostens zu

berücksichtigen. Ehrhard hat mit Recht darauf hingewiesen, dass

Photius hauptsächlich deshalb seine grossen Erfolge errungen hat,

weil er als Kind seiner Zeit und somit als Träger der griechischen

Selbstgefälligkeit es verstanden hat, alle durch die beiderseitige

Kulturentwicklung entstandenen Gegensätze aus ihrer Gebundenheit

hervorzulocken. — Und dann die innere Ausgestaltung der griechi

schen Kirche, vor allem des Mönchtums und dessen Verhältnis zu

Kirche und Staat. Was A. Harnack (Das Mönchtum, 6. Afl.

25 ff.) über diesen Punkt geschrieben hat, wird derjenige kaum über

sehen dürfen, der dem Probleme von dem Ursprung des griechischen
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Schismas nachzuspüren versucht. Es wäre nicht unnütz gewesen,

wenn N. wenigstens da, wo er von der Wiedergeburt der Cluny-

schen Reformideen spricht, darauf hingewiesen kätte.

2) Ein Werk, das über Papsttum und Byzanz handelt, müsste

unter allen Umständen auch der litterarischen Beziehungen zwischen

diesen beiden Kulturzentren gedenken. Allein kein einziger Ab

schnitt in diesem Buches handelt hierüber. Wenn der Verfasser we

nigstens nur der Unionslitteratur seine Aufmerksamkeit zugewandt

hätte. Ich will gar nicht von den griechischen Schriften reden; wer

das Konzil von Lyon zum Mittelpunkt eines grossen Buches macht,

dürfte die Schrift des hl. Thomas von Aquin " Contra errores Grae-

corum „ nicht unbeachtet lassen.

3) Einen weiteren Punkt, der hier in Frage käme, deute ich

damit an, dass ich den Vf. auf einen Abschnitt in Grisars Geschichte

Roms und der Päpste aufmerksam mache, der die Ueberschrift trägt:

Die griechischen Ansiedlungen bei und in Rom.

Hiermit schliesse ich diese Besprechung in der Hoffnung, dass

der Vf. bei einer zweiten Auflage, die ich seinem schön ausgestatteten

Buche wünschen möchte, den einen oder anderen hier gegebenen Wink

berücksichtigen wird. Vielleicht wird er dann auch in der Lage sein,

den beigegebenen Quellenanhang noch zu erweitern. Wer längere

Zeit in den Registerbüchern der Päpste, von den Materialien der

Apóstol. Kammer gar nicht zu reden, arbeitet, wird bald zur Ue-

berzeugung gelangen, dass derjenige, dem die Bearbeitung der den

Osten betreffenden Schreiben zúñele , noch lange nicht die Rolle

eines Aehrenlesers zu spielen hätte.

Rom. ♦ Dr. E. Goeller.

N. Peters, Der jüngst wieder aufgefundene Hebräische

Text des Buches Ecclesiasticus. Untersucht, iierausgegeben, über

setzt und mit kritischen Noten versehen. Freiburg i/B. (Herder)

1902. — XVI, 92*, 448 S. — Preis: M. 10.

In dem hebräischen Texte des Sirachbuches, den uns seit 1896

Bruchstücke von ' vier verschiedenen Hdschrr. geschenkt haben,

glaubten bekanntlich D. S. Margolionth, J. Lévy, Bi-

ckell, Gaster nicht ein hebräischem Original, sondern eine

Rückübersetzung erblicken zu müssen, deren mittelbare oder unmit

telbare, teilweise' oder einzige Grundlage ein syrischer Text ge
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bildet hätte. Sof'erne dabei an den mis im Ecclesiasticns der Pes

erhaltenen gedacht werden wollte, wäre der eine hebräische Sirach

seinem Ursprünge nach engst verknüpft mit einem Texte, der, wenn

auch nicht sicher das Werk einer christlichen Hand, so doch uns

nur in christlichen Händen bekannt, durch solche allein übermittelt

ist. Wie Peters 28* ff. der Prolegomena seines die bisherige ein

schlägige Litteratur abschliessenden Werkes mit Recht betont, darf

über jene von vornherein recht wenig wahrscheinliche Annahme

heute getrost zur Tagesordnung übergegangen werden. Nichts be

rechtigt, denn nichts zwingt, im hebräischen Texte irgend eine An

leihe bei Pes anzunehmen. Nicht der Urtext des Verfassers, wohl

aber ein dem masoretischen Texte der protokanonischen Bücher ent

sprechender, ist jener an sich ausschliesslich ein Gegenstand der

ATlichen Forschung. Für die christlich-orientalische gewinnt seine

kritisch-exegetische Behandlung , wie sie hier mit Meisterschaft

durchgeführt wird, eine Bedeutung nur dadurch, dass sie, genötigt

mit dem Pes und dem vorliegenden griechischen Texte bezw. des

sen SuperÜbersetzungen als mit Paralleltexten zu rechnen, sich der

Frage nach deren Ursprung und Ueberlieferung, der Frage nach

Urprung und Ueberlieferung des ATlichen Textes der griechischen

und der syrischen Kirche, der Pes-, der hexaplarischen und allen

falls der Lukianischen Frage nicht zu entziehen vermag.

Hierher gehören die §§ 6-9 des gegenwärtigen Werkes. Jch ver

mag mich- und ich werde damit schwerlich allein stehen- des Ein

druckes nicht zu entschlagen, dass sie eine Glanzpartie desselben

nicht bilden. An doch immerhin wichtigen Punkten werden wir mit

der Erklärung allein gelassen, dass der Verfasser sich mit dem oder

jenem eben Ungenügenden haben " begnügen müssen „ (46*), ihnen,

die seine " Arbeit nur indirekt berühren, zur Zeit nicht , habe "nach

gehen „ können (4(J*), dass er " leider „ sich u aus äusseren Grün

den „ auf dies oder jenes habe u beschränken „ müssen (60*), oder

aber wir sehen ihn mehr mit einer entgegengesetzten Behauptung

als mit einem Gegenbeweise über eine von anderer Seite erhobene

Schwierigkeit hinweggleiten. Für eine lediglich subsidiäre Verwen

dung des griechischen und des syrischen Textes zur Beleuchtung

und Erläuterung des hebräischen ist zweifellos auch das Genügende

einleitend gesagt. Sollte aber, worauf doch die kritischen Ein

zelheiten entschieden hinauslaufen, ganze Arbeit gethan, Urform und

Textesgeschichte des Buches ermittelt bezw. aufgehellt werden, dann

war ein genaueres Eindringen in die Fragen nach Einheitlichkeit



Besprechungert. Ô45

oder nach den verschiedenen Grundlagen der griechischen und der

syrischen Ecclesiasticusform unerlässlich. So ist nun unter diesem

Gesichstpunkte an mehr als einer einzigen Stelle eine weitere Un

tersuchung notwendig, und wer wird diese besser oder auch nur

ebensogut führen, als Peters sie geführt haben würde ?

Was die Pes anlangt, will es mir scheinen, als sei im Gegen

satze zu R. Du val La littérature syriaque 41 f. über die Lèvy'sche

Annahme eines nichteinheitlichen Charakters des Ecclesiasticus-

textes allzuleicht zur Tagesordunng übergegangen worden. Ein

endgiltiges Urteil dürfte hier jedenfalls erst möglich sein, wenn ein

mal eine kritische Ausgabe vorliegt. Eine solche wird wohl immer

mehr auf syrisch-monophysitisches und maronitisches, also im we

sentlichen westsyrisches Material zu gründen sein, wobei an 69* f.

nicht berührtem Materiale besonders die Masora und mehr als der

Kommentar Bar-ßräjäs dessen Quelle, derjenige des Dionysios bar

Salißi heranzuziehen war. In der nestorianischen Kirche war die

Inspiration das Buches bestritten. Theodoros bar Kônî sagt gera

dezu (fol. 141 v° meiner Hdschr.) : \*<л ошэ . 1эсл uä;x ^.э ^л,эохл

Uojàiao ikijjA Цаоа««дHl • .caoaJ« uy»l • aau Цйса—а Цлаз*^ al

. m w»in\ ais—=x loai ) изэ " Bemerken wir aber auch dies,

dass er (der Verfasser) nicht wie Salomo die Gnade der Wciheit

empfangen, sondern vermöge natürlicher Weisheit und der Bildung,

die er besass, sein Werk abgefasst hat Wenngleich ihrerseits von

protestantischem Vorurteil gegen die deuterokanonischen Bücher

ausgehend, hat daher die Urmia-Ausgabe historisch nicht eben Un

recht gehabt, wenn sie einen Ecclesiastic ustext nicht bot. Einen

solchen enthalten indessen an ostsyrischen Hdschrr. die beiden ma-

labarischen Cambridge University Oo. 1. 10 und /. 39. Sie entstam

men erst dem 17 oder 18 Jahrh. Eine gewisse Kontrolle ihrer Textes-

ttberlieferung würden aber die Beiträge zur Worterklärung bei Theo

doros bar Kônî (fol. 141 v°-142 v°) und einige dem Buche entnom

menen Perikopen nestorianischer Lektionare gestatten. Positiv der

Lévy'sehen These günstig ist jedenfalls die Thatsache, dass von

9 § 9 in Pes zwei verschiedene Uebersetzungen vorliegen.

Dass der griechische Ecclesiasticus in seiner Urgestalt fremdes

Gut aufgenommen hat, steht ausser Frage. Doch wäre im einzel

nen zu untersuchen, ob das Hierhergehörige in der Syro-Hexapla-

ris, der altlateinischen Uebersetzung und in der komplutensischen

Hdschr.-Gruppe einer einzigen Quelle entstammt. P. denkt hier 49 *

an den von der Hexapla liegenden " Einfluss der zweiten alten
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griechischen Bibel, die Theodotion für seine Uebersetzung verwen

dete und die deshalb in der Lukianischen Rezension ihre Spuren

hinterlassen hat ,, , und weist zum Zwecke einer Aufhellung der

Sache auf den nach Ryssel Lukianischen cod. 308 hin. Es dürfte

sich in diesem Zusammenhange auch verlohnen, nachzusehen, ob

und welche Zannâjâ-Citate der Kommentar Isô'-dâfts von Merw

enthält. Zu fragen ist aber vor allem, ob wie 48 * angenommen

wird, die Thätigkeit des Orígenes sich bei Sirach auf ein Elimi

nieren beschränkte. Wahrscheinlich wird diese Annahme jedenfalls

dadurch nicht gemacht, dass sie mit dem Asteriskos als einem mit

telbaren Faktor der Texteskürzung rechnen muss. Ausgegangen ist

Orígenes doch wohl auch hier von " LXX „ d. h. von der durch den

Enkel des Verfasser gefertigten ältesten griechischen Uebersetzung

in derjenigen Gestalt, in welcher sie ihm, allenfalls bereits aus einer

zweiten Version interpoliert, vorlag. Dann hat er nach seiner Ge

wohnheit ein Plus dieses Textes gegenüber dem ihm vorliegenden

hebräischen durch den Obelos, durch den Asteriskos dagegen ein

Minus d. h. einen von ihm selbst nach der hebraea Veritas gemachten

Zusatz bezeichnet. Es wäre an Syro-Hexaplaris und N zu prüfen,

ob sich noch ermitteln lässt, wie näherhin diese Zusätze zustande

kamen : durch Neuübersetzung aus dem Hebräischen oder durch

Verwendung einer dem Hebräischen näherstehenden griechischen

Uebersetzung. In jedem Falle scheinen sie mir zu verbürgen, dass

Orígenes, wenn schon die griechische vulgata bereits vor ihm durch

Verschmelzung zweier verschiedenen Texte stark verwildert war,

nicht nur an der Aufhebung dieser Verwilderung arbeitete, sondern

selbst durch Kollationierung des hebräischen Textes oder weiterer

griechischer Uebersetzungen die Veranlassung gab. Von vorhexa-

plarischen Erweiterungen des griechischen Ecclesiasticus wären da

mit solche hexaplarischen Ursprunges zu unterscheiden.

Dr. A. Baumstark.
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Umstände ist das ausnahmsweise Fehlen des Litteraturberichtes

zuzuschreiben, welcher bei Genesung des Schriftleiters im nächsten

Hefte folgen wird.
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С). - LITTERATURBERICHT.

(Bezüglich der russischen Litteratur

mit freundlicher Unterstützung der Herrn Prof. I. Guidi

und P. A. Palmieri 0. S. A.)

Bearbeitet vom Schriftleiter.

A. = 'A0t)v3. — A. B.= Analecta Bollandiana. — A. II. С. A. 0. = Atti del secondo

congresso internazionale di Archeologia Cristiana. — A. J. T. = The American Jour

nal of Theology. — A. К. KA. = Archiv für katholisches Kirchenrecht. — A. L. B.

= Allgemeines Lit teraturhlatt (herausgegeben von der Oesterreicbischen Leoge

seilschaft). — A. S. Ph. = Archiv für slavische Philologie. — B. = Bessarione. —

B. A. G. S. = Bulletin of the American geographical Society. — В. Ph. W. = Berli

ner Philologische Wochenschrift. — B. Z. = Byzantinische Zeitschrift. — C. U. B.

= The catholic University Bulletin. — D. L. Z. = Deutsche Litteraturzeitung. —

E. A. = 'Exxb)o(ajTtxîi 'AXifinx. — E. 0. = Echos d'Orient. — Gl. = Glasnik. — Harm.

= 'Ao[iovi*. — H. P. B. = Historisch-politische Blätter für das katholische Deut

schland. — J. A. = Journal Asiatique. — J. A. 0. S. = Journal of the American orien

tal society. — J. К. A. I. = Jahrbuch dos Kaiserlich Archäologischen Instituts. —

J. R. A. S. = Journal of the Royal Asiatic Society. — J. T. St. = Journal of theolo

gical Studies. — К. = Der Katholik. — ' Khr. Tcht. = Khristianskoe Tchtenie. —

L. С. В. = Litterarisches Centralblatt für Deutschland. — L. R. = Litterarische

Rundschau. — M. = al-Machrik. - P. S. B. A. = Procedings of the Society of bi

blical Archaeology. — R. А. С. = Revue de l'Art Chrétienne. — R. B. = Revue Bi

blique. — R. Be. = Revue Bénédictine. — R. C. = Revue critique d'histoire et de

littérature. — R. D. M. = Revue des Deux Mondes. — R. E. P. T. K. = Real en-

cyklopädie für Protestantische Theologie und Kirche. — R. G. = Rassegna Gre

goriana. — R. H. E. = Revue d'histoire ecclésiastique. — R. О. С. = Revue de Го-

rient chrétien. — Rh. M. = Rheinisches Museum. — R. H. R. = Revue d'histoire

des religions. — B. J. T. = Revue internationale de Théologie. — B. Ph. = Revue

de Philologie. — R. Q. S. = Römische Quartalschrift für christliche Alterthums

wissenschaft und für Kirchengeschichte. — R. T. P. E. A. = Recueil des travaux

relatifs à la philologie et l'archéologie égyptiennes et assyriennes. — St. B. E.

= Studia Bíblica et Ecclesiastica. — Sp. = Sphinx. — Str. = Strannik. — St. M. L.

= Stimmen aus Maria Laach. — T. L. Z. = Theologische Literaturzeitung. —

T. P. Q. S. = Theologisch praktische Quartalschrift. — T. Q. S. = Theologische Quar

talschrift. - T. R. = Theologische Rowue. — T. u. U. N. F. = Texte und Unter

suchungen (Neue Folge). — T. St. п. К. = Theologische Studien und Kritiken. —

V. Vr. = Vizentiiski Vreinenwik. — W. K. Ph. = Wochenschrift für klassische

Philologie. — W. St. = Wiener Studien. — Z. A. = Zeitschrift für Assyriologie. —

Z. AT. W. = Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. — Z. D. M. G.

= Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. — Z. D. P. V. = Zeit

schrift des deutschen Palästinavereins. — Z. К. T. = Zeitschrift für katholische

Oribns Christianus. III. in
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Theologie. — Z. NT. W. = Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft.

Z. V. SW. = Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft. — Z. W. T. = Zeit

schrift für wissenschaftliche Theologie.

Der Raumersparnis wegen konnten nur solche Besprechungen aufgeführt

werden, die selbständigen literarischen Erscheinungen gewidmet sind und in

irgend einer Weise über den Charakter der Anzeige hinausgehen. Aus demsel

ben Grunde ist bei in Buchform erschienenen Arbeiten das Druckjahr nur an

gegeben, wenn es nicht 1903 ist.

I. Sprachwissenschaft. — Von zusammenfassenden gramma

tikalischen Hilfsmitteln verdienen die Aufmerksamkeit der Freunde

christlich-orientalischer Studien die zweite Auflage von Be lots

trefflichem Cours pratique de lauque Arabe avec de nombreux

exercices. Beirut 1902 (308 S.), ein Seitenstück für Italiener an

G. M. d' A 1 e p p о s Grammatica della lingua araba ad uso degli

Italiaiii. Beirut 1902 (260, 292 S.) und als eine besonders dankbar

zu begrüssende Erscheinung Rosenbergs Lehrbuch der neusyri-

schen Schrift- und Umgangssprache. Leipzig (160 S.). — Den drei

praktischen Lehrzwecken dienenden Büchern treten ebensoviele sich

auf dem Gebiete vergleichender Sprachwissenschaft und sprachlicher

Entwickelungsgeschichte bewegende Aufsätze für die slavischen

Sprachen und eine entsprechende Miscelle zum Neugriechischen und

Koptischen an die Seite : V o n d r á к Zur Liquidametathese im

Slavischen A. S. Ph. XXV 182-211, Schahmatov Wie im Klein-

russischen die Palatalisation der Consonanten cor e und i verlo

renging ebenda 222-238, P e der sen Die Nasalpräsentia und der

slawische Akzent Z.V. SW. XXXVIII 297-421, Chatzidakis

Пер1 Twv wa9y)T4c<3v ¿opíffTwv ei; -Y)xa ccvtI -7)v. А. XIV 343-346

und P i e h 1 Le copte epi et son équivalent hiéroglyphique Sph. VI

146. — Sprachvergleichendei und Sprachgeschichtliches kommt zu

seinem Rechte ferner in einigen lexikographisch-etymologischeu

Beiträgen. Von denselben ist dem Abessynischen gewidmet P r a e-

t o r i u s Sabäisches und Aethiopisches Z. D. M. G. LVII 271-275,

dem Arabischen P. An as tase Carme ,L^a^-JI (La dérivation

du mol u „) M. VI 155 ff. Auf das syrische Wörterbuch

beziehen sich die drei übrigen : F r a e n к e 1 Beiträge гит syri

schen Wörterbuch Z. А. XVII 85-90, Littmann Zur Bedeutung

von miskîn, ebenda 262-265 und Brockelmann Syriaca, eben

da 251-258. Von ihnen zeigt der dritte die stärkste Wendung nach

der sprachvergleichenden Seite , indessen der erste besonders der

Kunde von — namentlich griechischen und assyrischen — Fremd-

und Lehnwörtern im Syrischen zugute kommt. — Auf das Gebiet
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der Dialektologie entfällt für das Arabische die populär gehaltene

Orientierung von P. An as tase Carme calüüfj caUülf (Les ¡dio-

mes et les dialectes chez les tribus arabes) M. VI 529-586 und für

eine slavische Sprache Stojanovics kleine Sammlung Dialekto-

logischer Miscellen aus Serbien A. S. Ph. XXV 212-218. — Von

anderen im engeren Sinne sprachwissenschaftlichen Einzeluntersu

chungen sei einmal der wertvolle Aufsatz von Dynley Prince

The Modern Pronunciation of Coptic in the Mass J. А. О. S. XXIII

289-306, sodann eine Gruppe von Arbeiten zur biblischen Gräcität

namhaft gemacht : die zweite Auflage von В 1 a s s ' Grammatik

des Neutestamentlichen Griechisch. Goettingen 1902 (XII, 348 S.),

der mit den Forschungsergebnissen der deutschen Wissenschaft eines

Thumb und Deiasmann bekannt machende russische Aufsatz von

Glubokovsky Греческш языкъ Библш особенно въ Новомъ

Зав^гЬ по современному состояшю науки (Das Griechisch der Bi

bel, speciell des NT.s nach dem gegenwärtigen Stande der Wissen

schaft), Mozleys Notes on the biblical use of the present and

aoriste imperative J. T. St. IV 279-282, die Dissertation von В r ti-

n i n g über Die Sprachform des zweiten Thcssalonicherbriefes. Je

na (31 S.) und die dogmengeschichtlich beachtenswerte von Flipse

De cocis, quae est Xo'yoç, siqnificatione atque usu. Leyden 1902

(106 S.). — Endlich haben wir hier für das Feld der Metrik den

meisterhaften Aufsatz von Maas Der byzantinische Zwölfsilber

B. Z. XII 278-323 willkommen zu heissen , der, ausgehend von den

" Hermenien „ der Moskauer u mittelgriechischen Sprichworter „

Krumbachers, die byzantinische Umgestaltung des hellenistischen

jambischen Trimeters als reinen Accentvers begreifen lässt, ihre

Gesetze und ihre Entwickelungsgeschichte beleuchtet und im ersten

der beigegebenen Exkurse auch zur Textkritik der Hermenienverse

Wertvolles bietet.

Besprechungen: Berniter Slavische Chrestomathie mit Glos-

saren. L. G. B. L1V 69 f. (Hirt). В la s s Grammatik des neutestamentlichen

Griechisch 2. Aufl. L. С. В. L1V 361 f. (v. D.) T. R. II 262 ff. (Bludau). Finck

Lehrbuch der neuostarmenisehen Literatursprache R. С. XXXVII 402 (Millet).

Schult Ii ess Homonyme Wurzeln im Syrischen A. L. В. XII 45 ff. (Bittner).

II. Orts- und Völkerkunde, Kulturgeschichte, Folklore. — Ir

gendwelche wesenhafte Erweiterung oder Vertiefung unserer Kennt

nis der Schauplätze christlich-orientalischen Lebens durch Reise

berichte läset sich aus jüngster Zeit nicht verzeichnen. Zu nennen
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ist allenfalls Janssen Voyayc du Senat R. В. XII 100-120. der

durch eine Kartenskizze erläuterte Bericht über die Eeise der drit

ten biblischen Karawane nach dem Sinai im Frühjahr 1902, M a-

rini ¿óOaJI lg*A^Ljj (Hit et ses soui-ces minérales) M. VI

440-448, Ra ad IjIojj^ J) ^j**- ^ (De Djibouti à Deridaica)

M. VI 462-4(56, Leroy tiyJLIj j¿¿J>\ qL- Jt £Ьиь. ïi^, (Excursion

à Tanis — San — et à Menzaleh) M. VI 481-489, 525-536, ge

meinverständliche arabische Schilderungen, deren letzte wesentlich

ausschliesslich die altägyptischen Denkmäler ins Auge fasst. —

Beachtenswerteres liegt zur historischen Ortskunde vor. Wir nen

nen an erster Stelle die durch die Munifizenz S. M. des Deutschen

Kaisers ermöglichte Publikation von О b e r h u m m e r Konstanti

nopel unter Suleiman dem Grossen. Aufgenommen im Jahre 1569

durch Melchior Lorichs aus Flensburg. München 1902 (24 S. mit

22 Tafeln und 19 Textabbildungen), die uns eines der wertvollsten

Dokumente zur Topographie der byzantinischen Reichshanptstadt

in mustergiltiger Erstausgabe vorlegt. Zur byzantinischen Orts-

kunde hat weiterhin Pargoire seine zu einem bestimmten und

eindeutigen Resultat leider nicht führende Untersuchung La Bonita

de Saint Théodore Studite E. О. VI 207-212 beigesteuert, in der

es sich um die Identifikation des festen Platzes handelt , welcher

816-819 dem grossen Studiten durch Leo den Armenier als Ort der

Gefangenschaft angewiesen war. Sodann kommt hier Lammens

QjjL« j^jixidí ¿jKm J j]j*a. <¿>¿aj (Topographie de la oie de St. Ma

rón) M. VI 241-250. 347-356. 545-555 als ein wertvoller Beitrag

für das nördliche Syrien, daneben kommt gleichfalls für Syrien

desselben Verfassers mjiAaJI ^ÜJI qo^j j jb'jS. (Notes sur quel

ques localities anciennes de la Syrie) M. VI 356-359 in Betracht.

Anderes bezieht sich auf Palästina oder speziell auf die Topogra

phie von Jerusalem. Eine gute Zusammenstellung nicht allein unter

dem Gesichtspunkte des Biblischen bietet der Artikel Nazareth von

Gut he RE. Р. Т. К. XIII 676-679. Manfredi Collirhoé et Baaron

dans la mosaïque géographique de Madaba R. В. XII 266-271 lehrt

auf Grund der Mosaïkkarte von Madaba die beiden nicht miteinan

der zu verwechselnden berühmten Badeorte im heutigen Sâra bezw.

Hammâm ez-Zerqâ wiederzuerkennen. G r i s a r Zur Palästina

reise des soy. Antonius Martyr um 680. Z. К. T. XXVI 760-770

erweist die im Titel gebrauchte Bezeichnung der wichtigen Quel

lenschrift zur geschichtlichen Geographie nnd Topographie des

Hl. Landes als genauer zutreffend denn diejenige als Itinerarium
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Anonymi Piacentini. Der erste Band eines Werkes, das bestimmt

sein dürfte, den zahlreichen Einzelarbeiten des Verfassers zur Orts

kunde der heiligen Stätten einen zusammenfassenden Abschluss

zu geben, liegt vor an M о m m e r t Topographie des alten Je

rusalem. I. Zion und Akra die Hügel der Altstadt. Leipzig 1902

(XI, 393 S.). Die hier grundlegende Josephosstelle Bell. lud. V 41

über die Hügel, auf denen sich das Jerusalem der Zeit Christi er

hob, erörtert sodann mit gründlicher Berücksichtigung der verschie

denen modernen Interpretationsversuche die Specialuntersuchung

von Gatt Zur Topographie Jerusalems Z. D. P. V. XXV 178-194,

während Germer-Durand Topographie de Jérusalem E. 0.

VI 1-16. 161-174 (mit Kartenskizzen) in historischer Darstellung

die Ausgestaltung der Topographie der Hl. Stadt zunächst einmal

bis zur Zeit Herodes' Agrippas I verfolgt. Die wissenschaftliche

Begründung einer von der Lokaltradition immer festgehaltenen

Anschauung bietet Barnabe d' A lsace im dem Buche Le pré

toire de Pilate et la Jorteresse Antonia. Paris 1902 (XXIII, 250 S.),

wenn er beweist, dass wir das römische Praetorium Jerusalems nir

gendwo anders als in der Feste Antonia zu suchen haben. — Auf

dem Gebiete der physikalischen Geographie des christlichen Ostens

bezeichnet einmal Wimmer Palästinas Boden mit seiner Pflan

zen- und Tierwelt con Beginn der biblischen Zeiten bis zur Ge

genwart. Historisch-geographische Skizzen. Köln 1902 (128 S.)

einen interessanten Spaziergang durch die umgestaltende Entwik-

kelung von Jahrtausenden. Sodann ist in diesem Zusammenhange

zu nennen Oberhummer Die Insel Cypern. Gekrönte Preis-

schrift. I. Quellenkunde und Naturbeschreibung. München (XVI,

488) mit guten kartographischen Erläuterungen des Textes. — Nicht

eben das erfreulichste Gebiet christlich-orientalischer Kulturge

schichte betritt Speranskiy mit dem Anfsatz über Leons des

Weisen Weissagungen nach Evangelium und Psalter A. S. Ph.

XXV 239-249, in welchem er eine griechische Anleitung zur Divi

nation durch Aufschlagen des Evangelienbuches bezw. des Psalters

veröffentlicht und sie mit einer in slavischer Sprache früher von

ihm herausgegebenen abweichenden und dem Propheten Samuel zu

geschriebenen Recension vergleicht. Gleichfalls mit volkstümlichem

Aberglauben beschäftigt sich К о s m e s Aaoypa<piKà Zicpvou Harm.

1902. 601-604, indem er zehn Beschwörungsformeln veröffentlicht,

die bei den Einwohnern von Siphnos noch heute im Gebrauche sind.

Ernsthafteres betrifft die u. A. besonders auf Münzlegenden be
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ruhende Untersuchung von Kuhitschek Der fiückrjanrj des

Lateinischen im Orient W. St. XXIV 572-581. Ein wenig erfreu

liches Bild zeichnet allerdings auch sie, das Bild der schon seit

dem 3 Jahrh. um sich greifenden Verwilderung der Lateinkennt

nisse des Orients, welche durch keine Versuche der Kaiser zur Ro-

manisierung des Ostreiches, durch keinen lateinischen Sprachzwaug

des öffentlichen Lebens aufgehalten werden konnte. — Einen an

ziehenden Beitrag zur Sagenkunde der neugriechischen Welt hat

Simos Mena d ros 'H 'P^'yaiva im AîXtéov tîç 'IffTOptxiii xal

'EOvoXcYiitiiî ÉTaipCaç тгц 'EXXa^oç VI 119-148 durch den Nachweis

geliefert, dass in den Kyprischen Sagen und Märchen von einer *Рт(-

yocivoc nur sehr äusserlich mit der Erinnerung an die Königin Eleo

nore von Aragonien, Gemahlin Peters I von Lusignan (1359-1369),

verknüpft der Nachhall des Mythos der alten kyprischen Herrin

Aphrodite fortlebt. Von der grossen Bearbeitung der mittel- und

neugriechischen Spruch Weisheit durch Polit es МеХв'тоа rcept той

ßiou *od tï)ç yXtácKjfii той sXX-/]vixou Xaou. IIxpoi[A£<xi ist Band IV.

Athen 1902 (886 S.) , die Stichworte у\ы<5<7я.-к1ег1> umfassend, er

schienen.

Besprechungen:, Harnabé d'Alsace Le mont Thabor L. R.

XXIX 47 f. (Euringer). La montagne de la Galilée où le Seigneur apparut aux

apôtres est le Mont Tabor L. R. XXIX 77 (Euringer). Le prétoire de Pilate et

la forteresse Antonia R. О. С. VII <V7l f. (de Laviornerie). T. L. Z. XXVIII 348 t.

(Schürer). Beth Die orientalische Christenheit der Mittelmeerländer В. 2. IV

140ft*. (do Meester). Chavanon Relation de Terre Sainte (1533-153/) par

Greffin Alfagart R. В. XI 017-ß20 (Guilloreau). Mommert Topographie des

alten Jerusalems T. L. Z. XXVIII 37 ! f. (Schürer). Ober hummer Konstan

tinopel unter Suleiman d. Gr. aufgenommen im Jahre 1599 durch Melchior

Lorichs aus Flensburg B. Ph. W. XXIII 401 ft*. (Partsch). B. Z. XII 340-343

(Preger). Polîtes MsXÍTai r.zfi той ¡í'.ou xai tî|{ fXc&mijc той É).Xr;vixoí¡ XaoCi. Ila-

?ot|iiai IV. B. Ph. W. XXIII 819. Röhricht Deutsche Pilgerreisen nach dem

Heiligen Lande R. H. E. IV 96 f. (Mahien).

III. Geschichte. — Zur historischen Quellenkunde bringt zu

nächst Rabbath j-jjL J ¿v»>2Jl jUYf (Les documents

orientaux dans les bibliothàrjues de Paris) M. VI 85-91, 501-509

einen Beitrag auf Grund der Durchmusterung erhaltener Materia-

• lien westlicher Bibliotheken, der auf Befehl des Patriarchen Joa

chims III veröffentlichte rhpiyp3C<ptxd; хосто&оуо; twv Iv toiç xwSi£i

той 7гвстрюср^1'ло{» áp^£iO(puXax.íou uw^ojaîvcov s7ti<nr)fj(.ü)v ёххХт)51а<тт1-

xwv syYpoiiptoV тегр1 twv êv "АОы p.ov¿>v (1630-1863). Konstantinopel
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1902 (344 S.) einen solchen auf Grund orientalischer Materialien

speciell zur neueren Gejchichte der Athosklöster. Steinacker

beschäftigt sich dagegen in der Untersuchung Zum Zusammenhang

zwischen antikem und frühmittelalterlichem Registerwesen W. St.

XXIV 301-308 mit der interessanten Frage, wie in der byzanti

nischen Patriarchatskanzlei Archiv- und Registerwesen geordnet

war, und zeigt, dass die Ausläufe in Pergamentkodices vollständig

registriert wurden. — Der byzantini-schen Profangeschichte ent

nommen ist der Gegenstand eines im Sonderabdruck vorliegenden,

anschaulich schildernden, aber doch sehr populärwissenschaftlichen

Artikels von Bréhier Hommes de guerre byzantins. Georges

Mainakès. Extrait de la "Province „. Tours 1902 (19 S.). Die Ge

schichte der Kreuzzugsepoche fördert an einem einzelnen Punkte

die höchst gediegene Arbeit von Zimmert Der deutsch-byzan

tinische Konflikt vom Juli 1189 bis Februar 1190. B. Z. XII 42-77.

W i e g a n d s Artikel Kreuzzüge RE. Р. Т. К. XI 97-106 gab da

gegen einen Gesamtüberblick über dieselbe. Weiter herabsteigend

in der zeitlichen Entwickehmg der Versuche des abendländischen

Mittelalters, im Orient festen Fuss zu fassen, begegnen wir dem

von Xanthndides SuvOyjxti [aetocÇù ttîç 'EveTtKÜí $Y][jt.oxpaTÎaç

лл\ ' AXe?£ou KaXXupyou. A. XIV 283-331 gebotenen verbesserten

und von Anmerkungen begleiteten Abdrucke eines venetianisch-

kretensischen Vertrages von 1299 und in Jegerlehners Ver

öffentlichung Der Aufstand der kandiotischen Ritterschaft gegen

das Mutterland Venedig 1363-65. B. Z. XII 78-126 einer guten ge

schichtlichen Darstellung, gefolgt von einer reichen Dokumenten

publikation. Eine Gesamtgeschichte der Insel Kreta von P a n a-

ghiotis Kriaris *1<ттор£а ttîç Крп'тт); ¿to twv áp^aioTaxtuv

^póvtov f¿éj£pt той ts'Xouí tü? e7tava<jTa<T£w{ тоО 1866. Athen 1902

(793 S.) muss natürlich Profanes und Kirchliches in Betracht ziehen.

Von Debs' *-?.jy £ч? (Syrische Geschichte) ist sodann der sech

ste Band Beirut 1902 (664 S.) erschienen , während С h e ï k h о

Xrff o+¡ jIaàÎ ï~»Xi. J 5-LaàJÎ gjJJll {Aperçu historique sur la fa

mille Abila) M. VI 254-265 einen mit -Porträts begleiteten kleinen

Beitrag zur neueren Specialgeschichte des Libanongebietes liefert

und Golubovich II goi-ernatore del Monte Líbano В. 2. III 333

über die Erwählung Muzaffer Pascha Ozaikowskys zum Gouver

neur des Libanons seitens der Botschafter der Mächte berichtet.

Von Pillants Darstellungen Les consulats du Levant ist die

dritte Numer Alep, Seide, Tripoli de Syrie 1548-1900. Nancy 1902
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(65 S.) erschienen. Endlich hat unser Bericht, bevor er von der

profanen zur kirchlichen Geschichte übergeht, hinzuweisen auf den

Sonderabdruck von S ai né an L'influence orientale sur la langue

et la civilisation roumaines. If. La civilisation , le régime et la

société en Roumanie pendant le règne des Phanariotes. Paris 1902

(32 S.). — Von kirchengeschichtlichen Gesamtwerken, deren leider

nur zu relativen Wert für unser Studiengebiet wir früher hervor

gehoben haben , sind neben В e n i g n i s kurzem Historiae eccle-

siasticac repertorium. Rom 1902 (332 S.), Moncrieffs A short

history of the Christian Church. For students and general readers.

London (458 S.) und der dritten Auflage von V a f i d e s' wiederum

sehr gedrängter 'E7t(to[ao; "E)c>i^Y]ffia<rTi¡ciri 1ттор£а. Konstantinopel

(247 S.), zunächst die drei Bände von Pighis Institutiones Hi

storiae Ecclesiasticae. Verona 1901-02 zur Anzeige zu bringen, über

deren bedauerlich rückständige Methode ein ernstlicher Zweifel

kaum aufkommen dürfte. Von den franzosischen Uebersetzungen

zweier bewährter deutscher Lehrbücher sind sodann neue Auflagen

erschienen, die dritte nach der sechsten deutschen gearbeitete von

Brück Histoire de l'Eglise. Manuel A l'usage des séminaires. I.

Paris 1902 (VI, 548 S.) und die zweite von Funk Histoire de

V Eglise. Trad, par Hemmer avec une préface par Duchesne.

Paris 1902 in zwei Bänden. Zu erscheinen begonnen hat die eng

lische Uebersetzung eines dritten deutschen Werkes an Möller

History of the christian Church. A. D. 1-600 übertragen von R n-

therfurth London (558 S.). Specialwerke über die hier vorläufig

allein behandelte Frühzeit fallen weiterhin um der führenden Stel

lung willen, die in ihr dem Osten zukam, entschieden mehr als all

gemeine Kompendien in unseren Studieukreis. Es sind deren drei

englische namhaft zu machen : Foaker - Jackson History of

the christian Church from the earliest times to the death of pope

Leo the great A. D. 461 in dritter Auflage. London (490 S.) ,

Bright The age of the Fathers. Being chapters in the history

of the Church during the 4th and 5th centuries. London, in zwei

Bänden und H u 1 1 o n The- Church of the sixth century. Six cha

pters in ecclesiastical history. London. Einen Specialbeitrag zur

Kirchengeschichte dieser patristischen Epoche hat Schaefer

St. Cyril of Alexandria and the murder of Hypatia C. U. В. VII

441-453 an dem Versuche geliefert, den leidenschaftlichen alexan-

drinischen Kirchenlehrer gegen den Verdacht jeder, auch indirekten

Mitschuld an einer der scheusslichsten Blutthaten aller Jahrhunderte
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in Schutz zu nehmen. Ferner sind für dieselbe an grosseren und

eine selbständige Förderung der Wissenschaft darstellenden Arti

keln aus der RE. P. T. K. namhaft zu machen von Krüger Mar

cion (XII 266-277), von К e s s 1 e r Marti, ManicMer (XII 193-228),

von S с h u 1 1 z e Konstantin d. Gr. (X 757-773), von L o o f s Mar

cellus von Ancyra (XII 259-265) , Mcletius von Antiochia (XII

552-558) Nectarius von Konstantinopel (XIII 706 ff.) und Nesto-

rius (XIII 723-736) , von Meyer Meletius von Lykopolis (XII

558-564). Uebergehend zu den die Geschichte einzelner orientali

scher Teilkirchen betreffenden Arbeiten, müssen wir bedauern, über

Höre Student's history of the greek church. London (564 S.)

nähere Angaben nicht machen zu können. Denn eine gute Special

geschichte der gesamten griechischen Kirche in gedrängter Darstel

lung wäre in der That eine höchst dankenswerte Gabe. Wir ver

weisen so ohne weiteres auf den Artikel Konstantinopel und dessen

Patriarchat von Meyer RE. Р. Т. К. XI 7-12 und auf die zwei

Beiträge zur Geschichte der Kirche von Thessalonike, die Le-

por sky mit dem guten Buche IlcTopia вессалонискаго экзархата

до времени присоединешя его къ Константинопольскому натр1архату

(Geschichte des Exarchats von Thessalonike bis. zu seiner Verein

igung mit dem Patriarchat von Konstantinopel). Petersburg 1901

(IX, 351 S.) für die Zeit des Kampfes römischen und östlichen Ein

flusses im Exarchat von Thessalonike und Zerlentes für eine

weit spätere in dem Aufsatz ôîTiaXovwe'wv [Aï)Tpo7roXtTxt áxo Osíov*

тоЗ ítcó 7Íyoo{/.sv(úv (¿s'^pi 'Iwái7a<p ' Аруиротсои'Хои (1520-1578) В. Z.

XII 131-152 geliefert haben. Wir notieren zur Geschichte der Kir

che von Jerusalem V a i 1 h é Sophrone le sophiste et Sophrone le

Patriarche R. О. С. VIII 32-67, wo der bekannte Patriarch des

7 Jahrh.s, einleitend die Chronologie seiner letzten Vorgänger und

besonders eingehend seine Stellung im monotheletischen Kampfe

bekandelt wird, zu der Geschichte des Hesychiastenstreites die bei

den Aufsätze von Bois Les debuts de la controverse Iíésychiaste

E. О. V 353-362 und Le synode Iíésychiaste de 1341. É. О. VI

50-59. Die ersfe byzantinische Kirchengeschichte nach dem Falle

Konstantinopels fördert die Publikation de.s betreffenden Absetzungs

dekrets bei Petit Déposition du Patriarche Marc Xylocaravi

R. О. С. VIII 146-149, die Geschichte der orthodox-kalvinischen

Beziehungen der von S e m n o z Les dernières années du patriarche

Cyrille Lucar E. О. VI 97-107 an der Hand einer Nachprüfung der

Geschehnisse seiner letzten Lebenszeit erbrachte Nachweis, dass die



25ß Litteraturbericht.

Versuche, dem Jesuitenorden die Schuld am tragischen Ende des

kalvinisierenden byzantinischen Kirchenhauptes beizumessen, in das

Gebiet tendenziöser Fabel gehören. Wächter Der Verfall des

Griechentunis in Kleinasien im XIVJahrhund. Leipzig 1903 (70S.),

bietet eine sorgfältige Beleuchtung des Rückgangs der griechischen

Hierarchie Kleinasiens in dem genannten Jahrb. — Eine Reihe meist

auch in russischer Sprache abgefasster Arbeiten kommt weiterhin

der Geschichte der russischen Reichskirche zugute. Wir nennen für

die TJr- und Frühzeit des russischen Christentums Bonnet-

Manry Los premiers témoii/natjes de V introduction du Christia

nisme en Russie. R. H. R. XXII 223-234 und Ponomarev

Литературная ворьва представителей криепанства съ язычествомъ

въ древней россш (Der litterarische Kampf der Bannerträger des

Christentums gegen das Heidentum im alten Russland) Khr. Tcht. II

241-268, ferner die einen Zeitraum von 150 Jahren umfassende

Geschichte einer einzelnen erst 16G7 begründeten Eparchie von

L e b e d e V Б-Ьлогородсше apxiepen и среда ихъ архипастырской

деятельности (Die Erzbischöfe von Bielogorod und das Centrum ihrer

oberhirtlichen Wirksamkeit). Kharkov 1902 (XIV, 228 S.), den Auf

satz von Potiekhine über das bischöfliche Opfer Iwans des

Schrecklichen (1533-1584) Святитель мученикъ историческая свЪдЬ-

шя о московском!, митрополит!; Филип п1> (Ein bischöflicher Blut

zeuge: Historische Daten über den Moskauer Metropoliten Philippos)

Str. II 485-489. Ü47-653. 910-921. denjenigen von Veri on sky

über einen 1702 gestorbenen berühmten russischen Bischof und

Schriftsteller Пастырская длительность прсосв. АеанаЫя apxieniiCKona

Холмогорскаго (Das oberhirtliche Wirken des Mgr. Athanasios,

Erzbisehofs von Kliolmogora) Khr. Tcht. II 467-489, die zwei uns

nicht näher bekannt gewordenen Arbeiten von J a k о 1 e v Изъ

церковной жизни Туркестана (Aus dem kirchlichen Leben in Tur

kestan). Vierny 1902 und von Phratzmak Къ вопросу enapxiaxb

Бессаравш (Die Eparchienfrage in Bessarabien). Kichinev 1902

(06 S.) und endlich als einen Beitrag zur Geschichte der Beziehungen

zwischen der russischen und anderen Kirchen des Orients Titovs

Buch Преосвященный Кириллъ Наумовь епископъ Мелитопольскш,

вывицй настоятель русской духовной миссм въ 1ерусалимт> (Mgr.

Kyrillos Naumov ehemaliger Vorstand der russischen Mission in

Jerusalem). Kiev 1902 (440 S.). — Der kirchlichen Geschichte des

heute im Königreich Griechenland geeinigten Gebietes ist Pal-

m i e r i s gründliche Darstellung La chiesa ellenica nel secólo XIX
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В. 2, III 281-286, IV 70-87, 205-216, 347-354 gewidmet. Die

Quellen, die Stellung des griechischen Klerus zum Freiheitskampfe,

die Organisation der hellenischen Kirche bei Beginn desselben, ihre

Geschichte von 1821 bis zur Epoche des Königs Otto und die Ver

hältnisse der römischen Katholiken und der Protestanten Griechen

lands in diesem Zeiträume werden gut und klar behandelt; Fort

setzungen folgen. — Von weiteren Tochterkirchen der alten grie

chischen hat durch В a t n i 6 s Korrespondenz Dalla Bosnia ed

Erzegovina В. 2. III 335-340, IV 120-127, 292-298, 429-434 die

bosnische eine Art Gesamtabris ihrer Geschichte gefunden. Na

mentlich die Einführung des slavischen Ritus in ihr, ihre Trennung

von der kirchlichen Einheit durch die Loslömng von Rom, die

Entwickelung der Beziehungen zwischen der getrennten und der

römisch-katholischen und ihre gegenwärtigen inneren Zustände

werden beleuchtet. Eine analoge Arbeit ist in gedrängterer Dar

stellung für die serbische Kirche Dalmatiens der Aufsatz von Rat

zel L'église serbe orthodoxe de Dalmatie E. О. V 362-375. Einen

Beitrag zur späteren Geschichte der serbischen Grosskirche bildet

T о m i t о h Deset godina is istorijg srpskog naroda i tzrkce pod

Turtzima: od 1683-1693 god (Zehn Jahre serbischer Volks- und

Kirchengeschichte unter der Türkenherrschaft). Gl. III 333-356.

Die Hanptgestalten der georgischen Kircheugeschichte führt in

populärem Ueberblick Protop opov Краткое жизнеописание гла-

внЬйшихъ деятелей грузинзкой церковной история (Kurze Biogra

phien der hervorragendsten Erscheinungen der georgischen Kirchen

geschichte). Moskau (48 S.) vor. Das scliismatische Kirchenwesen

Aegyptens hat in Crams Artikel Koptische Kirche RE. P. T. K.

XII 801-815 diejenige allseitige historische Behandlung gefunden,

die nur ein Meister auf seinem eigensten Gebiete einem Gegenstande

widmen kann. — Vor allem aber ist es die ältere Geschichte der

armenischen Kirche, für welche in jüngster Zeit ganz Hervorra

gendes geschah. Nicht nur hat nämlich Tournebize seine

Histoire.politique et religieuse de Г Arménie R. О. С. VII 509-542

vom Tode des Erleuchters bis zum Abfall Armeniens von der Ge

samtkirche fortgeführt. Wir haben vielmehr ein bis zu diesem

Zeitpunkte reichendes Specialwerk grössten Stils, das berufen ist

für Sonderdarstellungen aus der orientalischen Kiichengeschichte

vorbildlich zu werden, hier zu hegrüssen an Webers ebenso schön

geschriebenem, als auf grossartiger Beherrschung des gesamten

Quellenmaterials beruhendem Buche. Die katholische Kirche in
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Armenien. Freiburg i/B. (XX, 532 S.). Mag dasselbe hin und wieder

etwas stark apologetische Tendenz atmen oder an einer legenda-

rischen Ueberlieferung zu vieles zu retten geneigt sein, alle Fragen

sind docli mit einer solchen Klarheit, unter solch unparteiischem

Verhöre aller Quellen und so eingehend erörtert, dass jeder allge

mein historisch geschulte Leser, wo er etwa der Ansicht des Ver

fassers nicht glaubt sich anschlie.ssen zu können, alles Material zur

Bildung einer eigenen und selbständigen Meinung vorfindet. Die

Gesichtspunkte sind grosse und weite. Abwägung von Verdienst

und Schuld geschieht gerecht und vorsichtig. Die Darstellung von

Zuständen und Ereignissen ist lebensvoll, das Ganze einmal nicht

nur eine Forschung, sondern ein historiographisches Kunstwerk. —

Weit weniger kann von einer ernstlichen Förderung der syrischen

Kirchengeschichte gesprochen werden. Zwar ganz Ausgezeichnetes

bieten hier wieder einige teilweise zu recht stattlichen Monogra

phien ausgeweitete neuere Artikel der RE. P.T.K. : Krügers

Monophijsitismus (XIII 372-401) und Monotkeletcn (XIII 401-413),

Kesslers Nestorianer (XIII 723-736) und Maroniten (XU 355-

364), Bonwetschs Messalianer (XII 661-664). Aber im übrigen

herrscht ziemliche Totenstille. Nur die nachgerade recht leidige

Maronitenfrage kommt nicht zur Ruhe. Debs hat seinerzeit eine

feierliche Reklamation der allzeitigen Orthodoxie der Maroniten so

wohl dem Orientalisten-, als auch dem Kongress für christliche Ar

chäologie in Rom vorgelegt und so hören wir das alberne Lied in

kurzem Abris wieder einmal bei С h e d i d Présentation et résumé

du travail de Mgr. Debs archevêque Maronite de Beyrouth sur

la perpétuelle Orthodoxie des Maronites A. II C. A. C. 385 ff. Nicbt

minder steht die Prätension nie getrübter maronitischer Rechtgläu

bigkeit im Hintergrund bei С heb Ii Le patriarcat maronite d' An-

tioche R. О. С. VIII 133-143, wo in einem knabenhaften Tone an

ernsthafter oeeidentalischer Forschung Kritik geübt oder, richtiger

gesagt, dieselbe mit dem Schmutz unqualificierbarster Verdächtigun

gen beworfen wird, um die Berechtigung des maronitischen Kirchen

hauptes zur Führung des Titels eines Patriarchen von Antiocheia

zu erhärten. Debs selbst hat gegen die für jeden Verständigen

abschliessende Erörterung der Frage nach den Anfängen des ma

ronitischen Kii'chentums durch Vailhé eine Réponse. Beirut 1902

(26 S.) gerichtet. Dieselbe findet sodann wieder durch Vailhé

Orif/i/ies religieuses des Maronites E. О. V 281-289 ihre gebührende

Abfertigung, wobei auch ein Privatbrief des streitbaren maroni
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tischen Erzbischofs von Noten begleitet, welche die Schwäche seiner

Argumentation ins richtige Licht setzen, zum Abdruck kommt. Ja

noch einmal ist durch einen solchen V a i 1 h é im zweiten Teile

des kleinen Aufsatzes MeUtites^ et Maronites E. O. VI 143-147

genötigt, die Unerschütterlichkeit seines Standpunktes gegenüber

der Legende vom antiochenischen Patriarchate des "Hl. Jôliannân

Màrôn , zu versichern. Jede überhaupt einmal mit den Maroniten

in Beziehung gesetzte Frage libanesischer Geschichte und Ethno

graphie wird bei solcher Behandlung der Dinge natürlich zuletzt

in den Streit hineingezogen werden. Man kann das sehen an den

Artikeln von P. An astas e Carme iu*.]^ ë^If (Les Mandes

ou Jarágima) M. VI 301-309 und von Debs ï*jl\ ¿W>^ j-J

(Encore les Mardes et les Jarágima) ebenda 404-412 mit der

Schlussbemerkung von L a m m e n s 413. Was Not tut, wäre doch

endlich einmal, will man sich schlechterdings mit dem von Vailhé

Gesagten nicht begnügen, voraussetzungslose und objektive For

schung zur Maronitenfrage — in den orientalischen Historiogra-

phen, in den Registerbänden des Päpstlichen Archivs, im Nomo-

kanon des Erzbischofs David mit seinen langen und kräftigen mo-

notheletischen Ausführungen u. s. w. — In dieser ernsteren Rich

tung bewegt sich etwa L a m m e n s mit den M. VI 130-134, 167-

172 gedruckten Abschnitten seines obuJ ¡JjX^j

jUYt (.Votes ethnographiques et géographiques sur le Liban),

deren Ergebnisse über die ursprünglichen Wohnsitze und die Aus

breitung der Maroniten, sodann Gabrieli Varietà PoliglotteV.

B. 2. IV 280 f. resümiert hat und M a n а с h e mit dem Special

beitrag über »U^iJl 1_л1о. £j,fj-. (Les Maronites à Alep) M. VI 359-

367. Eine historisch—ethnographische Skizze ähnlicher Art bietet

für die syrische Christenheit Persien, und der türkischen Vilajets

Van und Mossul, ihre Verhältnisse, Herkunft und Kopfzahl S h e d d

The Syrians of Persia and Eastern Turkey B. A. G. S. XXXV

1 ff. Eine fleissige Zusammenstellung aller Nachrichten über die

älteren nestorianischen Metropoliten Indiens und die malabarischen

Kirchenhäupter bis auf Joseph II erhalten wir dagegen unter Bei

druck einiger allerdings nicht neuer Dokumente durch G i a m i 1

Documenta relationum inter s. Sedem Apostolicam et Assyriorum

orientalium seu Chaldaeorum ecclesia/n. Appendix II. Caput III.

В. 2. IV 261-271. 403-413. — Maroniten und Malabarchristen führen

uns von der Geschichte der getrennten orientalischen Kirchen hin

über zu derjenigen der Beziehungen zwischen christlichem Osten
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und Werten, der römischen Unionsbestrebungen und der wirklich

unterteil Kirchen. Das Erste ist es hier, zu wissen, wie und in wel

chem Masse zu Anfang des Mittelalter^ der Osten in den Westen

hineinragte. Meisterhaft hat das В r é h i e r Les Colonies d' Orien

taux en Occident au commencement du тоуеп-âçje. Ve-VIIIe siècle.

B. Z. XII 1-39 gezeigt. Die Bedeutung der meist unter dem Namen

" Syrer „ zusammengefassten Orientalenkolonien in Rom, Ravenna,

Gallien und selbst in Britannien, der orientalische Import, der

orientalische Einfluss auf die gesamte sich bildende Kultur des

mittelalterlichen Abendlandes treten greifbar klar vor uns. Auch

der Artikel eines G. V. Les institutions nationales autour du siège

Apostolique В. 2. IV 292-402 ist in diesem Zusammenhange zu

nennen, weil er u. A. naturgemäss die orientalischen Nationalinsti

tute registriert, welche die Stadt der Päpste im Laufe der Jahr

hunderte beherbergte. Das .Verhältnis Roms zur byzantinischen

Kirche hat in dem Buche Nordens Das Papsttum und Bysans.

Die Trennung der beiden Mächte und das Problem ihrer Wieder

vereinigung bis zum Untergang des byzantinischen Reiches (1453).

Berlin (XIX, 76t) eine ebenso vorurteilsfreie, als klar und flott ge

schriebene historische Gesamtdarstellung gefunden, deren unleug

bare Mängel eine nähere Besprechung 239-243 scharf hervorhob,

deren hohes Verdienst aber auch kein billiges Urteil verkennen

wird. Dasjenige zur serbischen Kirche bildet den Gegenstand des

Aufsatzes von Nestorovitch Srbija i Vatikan (Serbien und

der Vatikan). Gl. III 610-636. Die römisch-armenischen Beziehun

gen unter dein Patriarchen Gregorios VI Abirad Ausgangs des

12 Jahrh.s behandelt die neueste Fortsetzung von Asgian La

s. Sede с la nazioiic Armena. В. 2. IV 384-391. Eine Uebersetzung

des im M. vorigen Jahres veröffentlichten betreffenden Berichtes

des Qalqasandi mit einleitenden Bemerkungen und einem Anhang

von Zeugnissen niuhamtuedanischer arabischer Schriftsteller über

den päpstlichen Primat bietet L a m m e n s Relations officielles

entre la cour Romaine et les sultans mamlouks d' Egypte R. О. G.

VIII 101-111. Ueber einen 1593 eingetretenen Alumnen des grie

chischen Kollegs zu Rom, der späterhin erst griechischer Bischof

von Naxos, dann lateinischer von Cotrona wurde und seine Schrif

ten berichtet Legrand Nicêphore. Mt'lissàne Êvêquc de Naxos

et de Cotrone ebenda 7U-Ü0. Endlich kommt bei van Heteren

Breoe discorso sopra l'aiuto spirituale e ridottione di Grecia В. 2.

III 287-298 die früher angezeigte Publikation eines Vortrages des
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Jesuitenpaters Traiani zur Unionsfrage zum Abschluss. Ein recht

trübes Bild aus der Geschichte einer längst mit der römischen

wieder vereinigten Kirche bietet die Neuausgabe von Likowski

Geschichte des allmdligen Verfalls der unirten rutenischen Kirche

im XVIII und XIX Jahrh. unter polnischem und russischem Sce

pter. Nach den Quellen bearbeitet. Deutsch von Tloczynski.

Krakau, in zwei Bänden (XV, 304 und VII 399 S.). Seine Geschichte

der uniert melchitiscken Kirche führt Charon L'église grecque-

melchite catholique E. О. V 264-270. 332-343. VI 16-24. 113-118.

198-207 vom Jahre 1797 bis zum Jahre 1833 unter besonderer Be

rücksichtigung der Verfolgungen von Aleppo und Damaskus (1817-

1832) weiter, während V ail hé im ersten Teile seines bereits er

wähnten Artikels Melkites et Maronites E. О. VI 143-147 das Für

und Gegen in der Frage nach der ursprünglich syrischen oder grie

chischen Nationalität der Melchiten des antiochenischen Patriar

chats einer neuerlichen Erörterung unterzieht. Interessante Ein

zelnheiten zur Geschichte der lateinischen Mission und des katho

lischen Episkopats im heutigen Grichenland zwischen 1718 und 1821

bietet В i agi 'IuToputscl <Jï)fAeiu><Tsiç тсер! t<3v AuTWttÔv àv IIeXotcov-

vï)'<t<5> s7tl Тоирхохрат£а?. Harm. 1902. 512-528. Zwei weitere Beiträge

zur Geschichte der lateinischen Missionen im Vorderorient sind anzu

zeigen an Golubovichs dem Archiv des Franciskanerkonvents

S. Maria Draperis in Koustantinopel entnommenen Documenti sul

martirio del Generando arciprete Cosma vulgo Der Guinidas ucciso

in odio della jede a Costantinopoli il 5 Novembre 1767. В. 2. IV

425-428 und Palmieris einem am 6 Mai 1903 vestorbenen vor

züglichen katholischen Missionär gewidméten Nekrolog P. Alfredo

Mariage deli' Assunzione ebenda 437 f. — Zusammen mit denjenigen

zur Geschichte der alten Martyrien und Synoden seien ferner ge

sondert, wie gewöhnlich, die jüngsten Beiträge zur orientalischen

Mönchsgeschichte verzeichnet. Das Martyrium des Gûrià und Sa-

mônâ in Edessa wird bei Baumstark Das Todesjahr der Edes-

senischen Märtyrer Guria und Sha/nona A. II С. А. C. 23-27 nach

Prüfung der verschiedenartig verderbten Daten der griechischen,

syrischen und armenischen Aktentexte auf 306 datiert. Geizer

Geographische und onomalologische Bemerkungen su der Liste

der Väter des Konzils von 381 U.Z. XII 126-130 vergleicht die

entsprehende syrische Liste Michaels d. Gr. mit den zwei lateini

schen Listen der Väter der zweiten allgemeinen Kirchenversammlung.

Brooks A Synod at Caesarea in Palestine in 393 J. T. St. III
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433-436 lehrt aus einem Briefe des Severus von Antiocheia eine

verschollene Synode des ausgehenden 4 Jahrh.s kennen und ermit

telt das Jahr ihrer Abhaltung. Zu der Frage tachygraphischer

Niederschrift griechischer Synodalprotokolle ist die Notiz von

W e i n h e r g e r Zur griechischen Tachygraphie im 12 Jahrhundert

B. Z. XÍI 324 zu vergleichen. Die Urgeschichte des morgenländi

schen Monchtums im allgemeinen betreffen die Fortsetzungen von

Schiewitz Geschichte und Organisation der Pachomianischen

Klöster im eierten Jahrhundert A. K. KR. LXXXII 217-233,

454-475 und die Abhandlung von Lucius Das mönchische Le

ben des 4 und 5 Jahrh. in der Beleuchtung seiner Vertreter und

Gönner in den Theologischen Abhandlungen für H.I. Holtsmann.

Tübingen-Leipzig 1902. 121-156. Gut erörtert sind dieselben in

Grützmachers Artikel Mönchtum RE. Р. Т. К. XIII 214-235.

Auch auf die Skizzen von Jul Ii en ¿*.jlA¿J[ jL il ^лги (Quel

ques anciens Monastères a" Êgypte) M. VI 145-154, 222-231,265-

271 ward zu verweisen. P a r g o i r e Mont Saint Auxence. Etude

historique et topographique R. О. С. VIII 15-31 behandelt das Le

ben eines einzelnen griechischen Anachoreten des 5 Jahrh.s und

die Quellen seiner Geschichte. Im folgenden Jahrh. wirkte der zur

bischöflichen Würde von Caesarea maritima erhobene Askete, des

sen Leben V a i 1 h é Jean le Khosibite et Jean de Césarée. E. 0.

VI 107-113 behandelt, wobei er insbesondere zeigt, dass derselbe

nicht mit einem anderen Joannes, Bischof von Kaisareia, verwech

selt werden darf, welcher ' Grammatiker „ genannt und im Phi-

lalethes de.s Severus von Antiocheia bekämpft wurde. Als Beiträge

zur Geschichte einer der hervorragendsten Mittelspersönlichkeiten

zwischen Rom und dem Osten in der Zeit des Bilderstreites sind

weiter hier die Aufsätze von P a r g o i r e Saint Métliode de Con

stantinople avant 821 E. О. V 126-131 und Saint Méthode et la

persécution ebenda 183-191 anzuführen. Eine wertvolle Sammlung

von Urkunden der Athosklöster kommt bei Lauriotes 'AOcdïtiç

Z-гоа XIV-XXIII. V. Vr. IX 122-137 zum Abschluss. Ueber die

Anfänge der Basilianerkongregation von Hueïr in den Jahren 1697-

1720 handelt В а с e 1 La congrégation des Basiliens Chouérites

E. О. VI 174-183, nachdem er einleitend sich über den Tiefstand

des monastischen Lebens in Syrien gegen Ende des 17 Jahrh.s, die

damals noch bestehenden Klöster und die erste Besserung der

Dinge durch die Begründung der Erlöserkongregation verbreitet hat.

Zwei russischen Asketen, von welchen der Zweite (-¡-1833) jüngst
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zar Ehre der Altäre der russischen Kirche erhoben wurde, sind

gewidmet das Buch von С a g o v е с Преподовный беодосш пее-

рескш его жизиь и сочинешя (Der ehrwürdige Theodosius von Peê-

ersk, sein Leben und seine Werke). Kiev 1901. (XXXIII, 283 S.),

die Artikel von Poselianine Велиюй Саровский подвижникъ

старецъ Серафимъ (Der grosse Askete von Sarov Mönch Seraphim)

Str. 11459-468, 633-647, 865-875 und die Notiz von A. Palmieri

Un nuooo santo delta chiesa Russa B. 2. IV 444 ff. — Ungern tritt

man aus dem Frieden frommen Asketentums in die Betrachtung der

christlich-orientalischen Dinge der Gegenwart, deren politischen Hin

tergrund der Artikel von I s t i n o f La Russie et ses petits voisins

du Sud E. О. V 392-396 und die Haltung Europas in der makedon

ischen Frage anlangend der erste Teil desjenigen von J о a 1 1 h é

Deux forfaits au Balkan E. О. VI 138-143 behandeln. Nur allzu

leicht wirkt eben hier konfessionelle Polemik vergiftend. Doch dür

fen wir wiederum freudig jene Mässigung der letzteren konstatieren,

der unser Litteraturbericht von seinem ersten Erscheinen an nach

drücklich das Wort redete. Die zweite Serie von Légers Le

monde slave. Études politiques et littéraires. Paris 1902 (313 S.)

näher charakterisieren zu können, sind wir allerdings leider nicht

in der Lage. Das Nämliche gilt von Solovies Православное

духовенство (Der orthodoxe Klerus) 2. Aufl. Petersburg 1902. Von

anderen litterarischen Erscheinungen zu den gegenwärtigen Ver

hältnissen der getrennten Kirchen erhebt für die russische eine

Stimme aus ihr selbst den Ruf nach Verbesserungen bei Papkov

необходимость овновлешя православнаго церковно-овщественнаго

строя (Die Notwendigkeit einer Beform der kirchlich-socialen Ord

nung der Orthodoxie). Petersburg 1902. Ueber die Wirksamkeit

der russischen Bibelgesellschaften berichtet ein Ungenannter unter

dem Titel Le Società bibliche in Russia В. 2. IV 128-132, über

die russische Palästinagesellschaft A. P(almieri) Lo stato at-

tuale délia Società russa di Palestina ebenda 441 sowie die Bro

schüre Св1>дЬшя объ Императорскомъ православномъ Палестинскомъ

овществ'Б (Nachricht über die Kaiser!. Orthodoxe Palästinagesell

schaft). Petersburg 1902 (16 S.). Ueber die erfolgte Anerkennung

der 83 russischen Schulen Palästinas und Syriens seitens der tür

kischen Regierung spricht ßardou Reconnaissance officielle des

écoles russes E. О. V 313 f. Bezüglich der armenischen Kirche

verzeichnen wir die kurzen statistischen Angaben von А. P ( а 1-

raieri) Gli Armeni gregoriani in Russia В. 2. IV 440 f., Gr о 1 u-

Oriens Christianus. III. 17
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b о V i с h II Catholicos di Cilicio, В. 2. III 332 f., eine Notiz über die

am 25 Oktober 1902 erfolgte Wahl des Mgr. Saliag Habajan zum

kilikischen Katholikos, und G. X. V'atlcntato contro il patriarca

gregoriano Ormaiiian В. 2. IV 112 f., eine Bemerkung über das

am 19 Januar 1903 in Konstantinopel gegen das Oberhaupt der

getrennten Armenierkirclie gemachte Attentat. Was die Kirche des

Königreichs Griechenland anlangt, so berichtet G. X. II nooello

Gerarca deW' Ellenisino B. 2. IV 114 f. über die Wahl des neuen

athenischen Metropoliten Theoklitos Minopulos und die ihr zuteil

werdende Beurteilung, die Notiz eines Ungenannten Una setta reli

giosa in Grecia ebenda 132 ff. über eine häretische Bewegung in

der Peloponnes unter Führung eines Archimandriten Nifon von

Tripolis. A. P(almieri) / sillogi Greci с le société letterarie di

Atene 107 f. bildet einen Beitrag zur Kenntnis des geistigen Lebens

und Strebens in ihr. В a r d o u Le pélegrinage de Tinos E. О. V

315 f. fuhrt uns das Leben an ihrem besuchtesten Walfahrtsorte vor.

Für die rumeuische Kirche können wir Studza La Roumanie mo

derne. Paris (61 S.) wieder nur dem Titel nach anzeigen. An P é-

t r i d è s Les séminaires orthodoxes en Roumanie E.O. VI 191-198

lässt uns, indem Einrichtung, Statuten und der acht Jahre umfas

sende Studienplan der theologischen Bildungsanstalten derselben

vorgeführt werden , einen Blick in ihr wissenschaftliches Leben

werfen. Dieselbe Bedeutung hat die Vorführung der Zustände des

der Heranbildung des bulgarischen Klerus dienenden Seminars von

Samokor bei Dugard Vécole théologique de Bulgarie ebenda

74—82 für die bulgarische Kirche. Ein Anzeichen der zwischen

dieser und Russland sich vollziehenden Annäherung würdigt' der

zweite Teil von Joalthés Deux forfaits au Balkan ebenda

138-143 an der Koncelebration russischer Geistlicher mit dem bul

garischen Metropoliten anlässlich der Denkmalsweihe von Chipka

am 28 September 1902. Die aus den Tagesblättern sattsam be

kannte Angelegenheit der Ordination des serbischen Metropoliten

von Uskub behandeln Bardou Le cas de Mgr. Firniilian d'Us-

kub E. О. V 310 ff. und Jo alt hé Le sacre du métropolite serbe

Firmilieu ebenda 390 ff. Im allgemeinen sind für die macedoni-

schen Verhältnisse В a r d o u s Statistiques Macédoniennes ebenda

308 ff. von Interesse. Ueber den Kampf um die 1900 durch den Tod

des Erzbischofs Sophrouios erledigte Stelle eines Oberhauptes der

autokephalen griechischen Kirche von Kypros berichtet T h é а г-

V i с Pour le siège archiépiscopal du Chypre ebenda 397-402. Was
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sonst hier noch zu nennen ist , betrifft die alten " orthodoxen „

Patriarchate, im einzelnen Golubovich Malumori tra Gioac-

cliino III e Damiano di Gerusalcmme B. 2. III 334 und G. X.

Gioacchino III e Damiano di GeruscUemme B. 2. IV 113 f. die ge

trübten Beziehungen zwischen den Hierarchen von Konstantinopel

und Jerusalem , T h é a r i с À la tete de la Grande Église E. 0.

VI 213-216 die Veränderungen in der Hierarchie der Phanarkirche

zwischen September 1901 und December 1902 sowie ihre gegen

wärtige Eparchien- und Exarchienverfassung und deren in den Ver

hältnissen begründete allmälige Umbildung, Bardou Entre Grecs

et Arméniens E. О. V 314 eiuen am Grabe der Allerseeligsten Jung

frau zwischen Griechen und Armeniern ausgebrochenen Streit,

S о к о 1 о V Первый уставъ Налкинской богословской школы (Das

erste Statut der theologischen Schule von Chalki) Khr. Tcht. 1903.

I 309-329, An t hi m os '1<тторнсх1 (77)fAeiû><reiç itspl тт;; *<хт* XoíX-

¡cyjv 'I. e»oXoyixï)i Z^oXtíí E. А. XXII 364 f., G e d е о n Tà тсер1

-ri); [AíY*^*¡í T°u Ге'^ои; Z^oXi); É7cí(i/i¡x.a ур«[А[лата ebenda 386-393.

413 ff. 419-423, A. P(almieri) // sillogo letterario greco di Co-

stantinopoli ebenda 102 ff. und Una scuola teológica greca in Ve

neria 104-107 , die freundliche Würdigung des von Joachim III

gehegten Projektes der Begründung einer griechischen theologi

schen Schule in Venedig, das wissenschaftliche, und des nämlichen

Verfassers Notiz La beneficenza tra i Greci ortodossi 109 ff. das

charitative Leben der griechischen Orthodoxie. Die gegenwärtigen

Verhältnisse der römisch-katholischen bezw. der mit ihr vereinigten

Nationalkirchen des Orients anlangend, schildert Palmieri La

chiesa ramena В. 2. III 308-322 , nach dem er über die Studien

Dr. Auers in Bukarest betreffs der Geschichte des rumenischen

Schismas referiert hat, Lage und Wirksamkeit der Katholiken Ru-

meniens. Den letzteren Gegenstand behandelt auch Fabrègues

L'église catholique en Roumanie E. О. VI 42-50. Eine erfreuliche

Nachricht über die Entwickelung der nniert-melchitischen Kirche

der Gegenwart giebt die Notiz von Bardou Creation d'une pa

roisse grecque melc/iite catholique à Bethlehem E. О. V 313. Die

Chronik dieser Kirche vom November 1901 bis zum Tode des Pa

triarchen Petrus IV Djeradjirî am 23 April 1902 und seiner Beiset

zung , sowie die Geschichte der Wahl und Inthronisation seines

Nachfolgern Kyrillos VIII Geha enthalten die beiden Artikel von

X**e Au patriarcat grec-melchile ebenda 290-302 und Vélection

du nouveau patriarche grec-melchite E. O. VI 83-86. M. H. Du
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Beyrouth В. 2. IV 118 f. berichtet über die Ankunft S. Excellenz

Mgr. Rahmanis in Beirut am 20 Januar 1903. A. P(almieri)

// cattoücismo búlgaro in Macedonia В. 2. Ill 341-375 und В a r-

d о u Mission Bulgare catholique de Macédonie E. О. V 307 f. orien-

tierteiutiber die Katholiken bulgarischer Nationalität in Macédonien-

L er oy-Be a u 1 i eu Les congrégations religieuses. Le protectorat

catholiques et Г influence française au dehors R. D. M. 5. XLV

70-113 befasst sich vom Standpunkte des französischen Katholiken

aus mit der Protektoratsfrage. Sehr Weniges bleibt so schliesslich

übrig, was direkt die gegenwärtigen Beziehungen zwischen den ge

trennten Kirchen und der katholischen behandelt. Golubovich

Da Trieste a Costantinopoli В. 2. III 330 ff. berichtet von einem Ge

spräche mit einem griechischen Officier über die Unionsfrage. Der

Brief von G. X. Da Cipro B. 2. IV 299-304 bringt zunächst sta

tistisches Material über die verschiedenen religiösen Bekenntnisse

der Insel und berichtet dann der Reihe nach über das Verhältnis

der Maroniten zu den Nachkommen der vom Christentum Abge

fallenen, die katholische Missionsthätigkeit unter den Letzteren, die

drei kyprischen Franciskanerkonvente und die Stellung der eng

lischen Verwaltung zu den katholischen Missionen. A. P(almie-

ri)s Notizen La Commissione di studt biblici e la stainpa orto-

dossa ebenda 307-316 und La stampa ortodossa e il giubilco di

S. S. Leone XIII 439 f. sowie diejenige В ardo us Opinion d'un

savant Russe sur la primauté du Pape E. О. V 312 f. sind der

zuweilen allerdings recht wenig erquicklichen Haltung der schisma-

tischen Presse gegenüber römisch-katholischen Dingen, eine dritte

Notiz Palmieris La polémica cattolica-ortodossa sulle circolari

di Gioacchino III e le scuole cattoliche del Levante B. 2. III 323-

329 ist dem durch die Schulcirkulare Joachims III entfachten kon

fessionellen Federkrieg gewidmet.

Besprechungen: Athanasia des Die Begründung des orthodo

xen Staates durch Kaiser Theodosius d. Gr. A.L.B. XII 1331'. (Schermann).

Brück Lehrbuch der Kirchengeschichte. 8 Aufl. A. L. В. XII 328 (H. Koch).

T. R. II 15 f. (Kleffner). Funk Lehrbuch der Kirchengeschichte 4 Aufl. R. H. E.

IV 247-250 (v. Hove). Geizer Das Patriarchat von Achrida L. C. B. L1V

274 f. (Gerland). Harnack Die Mission und Ausbreitung des Christentums

in den drei ersten Jahrhunderten L.C.B. L1V 123 (M.). Herre Europäi

sche Politik im Cyprischen Krieg 1570-1573. A. L. В. XII 333 (Helmolt). Kes

seling Byzantium L. C. B. L1V 514 ff. (K. D.) К n ö p f 1 e r Lehrbuch der Kir

chengeschichte 3 Aufl. R. H. E. IV 251 f. (v. Hove). Leporsky Istoi•iia Thes
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salonskikago ekzarhhata R. H. E. IV 270 f. (Palmieri). Likowski-Tlo-

c z y n s к i Geschichte des allmählichen Verfalles der unierten ruthenischen

Kirche im XVIII und XIX Jahrhundert unter polnischen und russischen

Szepter A. L. В. XII 358 f. (K). Lombard Constantin V empereur des Ro

mains R. С. XXXVII 67 f. (Dihl). R. H. E. IV 83-89 (Simon). R. О. С. VII 672 ff.

(Clugnet). Lübeck Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie des Orients

bis zum Ausgange des 4. Jahrhunderts L. R. XXIX 50 f. (Albers). Z. К. T. XXVII

335-341 (Dorsch). Pierling La Russie et le Saint Siège R. H. E. IV 102-107

(Ridder). Z. К. T. XXVII 95 ff. (Pastor). Pighi Institutiones historiae ecclesia-

sticae R. H. E. IV 252 ff. (Canchie). Piolet Les Missions Catholiques fran

çaises au XIX« siècle. R. H. E. IV 319-325 (Neyeus). Rounkevitch Istoriia

russkoi tzerkvi pod upravlertiem sviatiechago sinoda J. R. H. E. IV 310 f.

(Palmieri). v. Schuber t-M ü 1 1 e r Lehrbuch der Kirchengeschichte. I. 2 Aull.

T. L. Z. XXVIII 169 ff. (Loofs). T. Q. S. LXXXVI 287 ff. (Funk). Weberflie ka

tholische Kirche in Armenien. В. 2. IV 139 f. (de Meester). K. LXXXIII 373 ff.

(Schmidt). L. R. XXIX 148-152 (Dashian).

IV. Dogma, Legende, Kultus und Disciplin. — Aus dem Grenz

gebiete der ausserchristliclien Religions- und der Dogmengeschichte

dürfte den Freund des christlichen Orients ausser dem meisterhaft

gründlichen Artikel Mandäer von Kessler RE. Р. Т. К. XII

155-183. etwa die Mitteilung von P. Anastase Carme ïJ>jfjûf

0^.>jUí J (La secte des Davidiens) M. VI 60-67 interessieren,

die über eine David als den grössten, Christus nur als einen gerin

geren Propheten verehrende Religionsgemeinschaft unterrichtet und

deren Inhalt von Gabrieli Varietà Poliglotte IV B. 2. IV 277-280

einem weiteren Publikum beltannt gemacht wird. — Von dogmen

geschichtlichen Arbeiten kommen zunächst naturgemäss auch für

uns in Betracht Wehr le Die ReichsgotteshoJJ'nung in den ältesten

christlichen Dokumenten und bei Jesus. Tübingen (58 S.), Simon

Der Logos, ein Versuch erneuter Würdigung einer alten Wahrheit.

Leipzig 1902, und der Artikel Monarcliianismus von H a r n a с к

RE. Р. Т. К. XIII 303-336. Ausschliesslich dem Osten kommen

sodann zugute die beiden Specialuntersuchungen von Unter stein

Die natürliche Gotteserkenntnis nach der Lehre der kappadoc.ischen

Kirchenväter Basilius, Gregor von Nazians und Gregor von Nys-

sa. I. Straubing 1902 (44 S.) und von M i с h a n d Saint Cyrille

d'Alexandrie et Г Eucharistie. R. I. T. X 599-614, 675-692, sowie

die treffliche Gesamtdarstellung von Clausen Die Theologie des

Theophilus von Antiochien Z.W. T. XLVI 195-213. Apologetischem

Zweck dienen С h a p m a n n St. Chrysostom on St. Peter in The

Dublin fíeviec CXXXII 73-99, Tondini La primauté de Saint
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Pierre prouvée par les titres que lui donne l'Église russe dans

sa liturgie in La Terre Sainte XX 1-4, 29 f. 46 f. 60-63 und Aziz

¿yy^Jí x-MyX'Jfj '<uj]dJ¿¡\ ¿juUüt (La nation chaldéenne et l'église

romaine) M. VI 493-500, wo Zeugnisse aus den Werken des Gold

munds und den liturgischen Büchern der russischen Kirche für den

Primat des hl. Petrus bezw. au.-¡ Geschichte und Litteratur der ost

syrischen Kirche für den Primat der römischen beigebracht wer

den. Schliesslich kommt bei Rasneur VHomoïousianisme dans

ses rapports avec Vortodoxie R. H. E. IV 189-206, dem ersten Teile

einer Widerlegung der Anschauung von einem zeitweiligen Sieg

des Honio'iusianismus als officieller Kirchenlehre, aus der östlichen

Hälfte der altchristlichen Welt die dogmengeschichtliche Stellung

des Athanasio; in Betracht. Speciell der Entstehungsgeschichte

des NT.lichen Kanons gewidmet ist die vorzügliche Untersuchung von

Batiffol über die ältesten Zeugnisse seiner Existenz und die bei

seiner Bildung massgebend gewesenen Umstände L'église naissante.

Le Canon du Nouveau Testament R. В. XII 10-26, 226-233, die

sich vorzugsweise gegen die Auffassung Harnacks wendet, als ob

hier Markion das entscheidende Verdienst zukomme. Die Sym

bolforschung fordert Mortimer Tke Creeds : a Historical and

doctrinal Exposition of the Apostles, Nicene und Athanasian Creed.

London 1902 (XX, 322) durch Erläuterung dreier Hauptsymbole,

Warner Bishop The Ehestem Crceds and the old Roman

Symbol A. J. T. VI 518-528 durch eine Anregung zum Zweifel an

der von Kattenbusch statuierten Weise des Zusammenhangs zwi

schen Rom lind dem Orient in Sachen des Taufsymbols und die

Forderung erneuter Untersuchung des Gegenstandes und Orloff

A russian view of the creed of Constantinople J. T. St. IV 285-

290 durch Stellungnahme zu der Anschauung Lebedeffs, dass

weder das Symbol von Jerusalem noch dasjenige des Epiphanios

die Frage nach dem Wie der Umwandlung des Nicaenums in das

Constantinopolitanum völlig kläre, endlich Harnack durch die

in dem Artikel Konstant!nopolitanisches Symbol RE. Р. Т. К. XI

12-28 niedergelegten Untersuchungen von abschliessender Bedeu

tung. —■ Nicht sowohl wissenschaftlichen Interessen als vielmehr

dem Erbauungszweck dient die Zusammenstellung der Apostellegen

den bei Vinogradov Жизни н труди св. славныхь и всехваль-

иыхъ 12-ти auocmioBh подровно изложенные по Евангелию Д"Ья-

ншмь апостолскииъ чет. миншмъ и другимъ руководствамъ (Leben

und Arbeiten der glorreichen und heiligen Zwölf Apostel, im einzel-
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nen erzählt nach den Evangelien, der Apostelgeschichte, den grossen

Menäen und anderen Quellen). Nisni Nowogorod 1902 (131 S.).

Dagegen wird man den Vorwurf von einer guten Dosis Phantasie

begleiteter wissenschaftlicher Hyperkritik der neuesten Arbeit vou

Rendel Harris The Dioscuri in the Christian Legends. Lon

don (64 S.) nicht ersparen können. Nicht nur sollen neben der

abendländischen von Gervasius und Protasius, die morgenländischen

Legenden von Florus und' Laurus sowie von Kastulos und Po-

lyeuktes Wiederhall astraler Dioskurenmythen sein. Selbst Judas

Thomas wäre , ostsyrischer Auffassung einst der Zwillingsbruder

Christi (!), nichts Anderes als der letzte Zeuge eines derartigen

Mythus in Edessa. Wiederum kaum kritisch genug ist auf der

anderen Seite die Centenariumsbetrachtung von С h e i к h o jYjj

->LJî ¿Jf (St. Georges à propos de

son XVI centenaire) M. VI 385-395. Auch von einem zweiten

Beitrag zu Georglegende wird das Gleiche gesagt werden müssen,

der sehr gedrängten und jede Quellennachweise vermissen lassen

den Materialzusammenstellung bei Parisotti II culto e le le

gende di S. Giorgio A. II. С. А. C. 289 ff". Eine gute Uebersicht

über Quellen, Bestand, Entwickelung u. s. w. der Abgarlegende

giebt dagegen Leclerqs Artikel Abgar (la legende d'J in С a-

brols Dictionnaire d' Archéologie Chrétienne et de' Liturgie I 87-

96. Einer orientalischen Marienlegende ist das Schriftchen von

Parkas De arbore Beatae . Marine Virginia. To' irapà ttív 'Шл-

ou'iîoXiv (MocTapíav) SevSpov ttJç IlavayCa;, [леточитхо; axaptipo;. Ale

xandria (71 S.) gewidmet. — An der Spitze der neuesten Gaben zur

orientalischen Liturgik seien die ersten Teile zweier umfassender

Werke grössten Stils genannt, welche die Liturgie des Westens

wie diejenige des Ostens behandeln. Nur mit der höchsten Bewun

derung wird man den vornieänisches Material vereinigenden ersten

Band von Cabrol-Leclerq's gewaltigen Monumento ecclesiœ

litúrgica (I. Reliquiae Uturgicae vetustissimae). 1901-02. (CCXV,

276, 204 S.) aus der Hand legen, wenn derselbe auch freilich

mehr dem Westen als dem Osten zugute kommen musste. Auf

das gleichfalls unter der Leitung von С a b г о 1 stehende Diction

naire d' archéologie chrétienne et de Liturgie, von welchem der erste

Fascikel AQ - Accusations contre les Chrétiens. Paris (298 Sp.)

erschienen ist, hoffen wir in einem späteren Moment eingehender

zurückzukommen. Wir verweisen hier einstweilen einfach auf die

Artikel von Pétridès Absoute dans l'église grecque 206 f. und
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von L e с 1 e г q Acathistus 213-216, die zu irgendwelchen Ausstel

lungen Veranlassung nicht geben, ein Gesamturteil über das Werk

unter dem Gesichtspunkte der Liturgie des Ostens aber selbstver

ständlich noch nicht ermöglichen. Aus Lopukhins Православ

ная Богословская энциклопедия (Orthodoxe theologische Encyklo-

pädie) III. Petersburg 1902 (1222 Sp.) sind entsprechend sodann

die Artikel von Markov über die Palmen (73) und von P e-

trovsky über die Vesper (332-340) die Wasserweihe (657-670)]

den Sonntag (956-979), die Paten (1000-1011) und die erste Vesper

der hohen Feste (1044-1053) zu erwähnen. Nur zu nennen brau

chen wir die englische Uebersetzmig von Duchesses Origines,

die Mac-Clure unter dem Titel Christian Worship. Its origin

and evolution. A study of the latin liturgy up to the time of Char

lemagne. London (574 S.) herausgab, da wir den Wert des Origi

nalwerkes für die Kenntnis der Liturgie des Ostens bei Gelegenheit

des Erscheinens seiner dritten Auflage würdigten. Funks Artikel

L' Agape R. H. E. IV 5-23 ist eine kaum allseitig überzeugend

wirkende Abweisung der betreffenden von uns gleichfalls bereits

angezeigten Ausführungen Batiffob. Auch Keating hat unter

dem Titel Recent discussions of the Agape im Guardian 1902.

1853 f. zur Agapefrage kurz Stellung genommen. Conybeare

Tlie survival of animal sacrifices inside the christian Church

A. J. T. 1903. 62-90 behandelt seinen interessanten Gegenstand haupt

sächlich für die armenische, doch auch für die griechische Kirche

und andere Zweige der Christenheit. Von Specialarbeiten zur grie

chischen Liturgie ist uns das Schriftchen Cot roneos // rito

greco in Calabria. Reggio di Calabria 1902 (50 S.) nicht näher

bekannt geworden. Kofiniotis Evanghelos 'A*à9io-TOç

ûiavoç ri-roi 24 oïxoi tyîç 9гото'*ои. Athen 1901 (192 S.) bietet eine

neugriechische ITebersetzung des hocliberühmten Stitckes liturgi

scher Poesie mit einem Kommentar. Von der Propaganda-Ausgabe

der M/)vocÍ3t той ó'Xou èviacuTou ist die erste Hälfte des sechsten und

letzten Bandes (Tspu'^tov ttjv àvr'jtou<rxv áxoXou9£av тои 'IouXíou.

Rom 1902 (560 S.) erschienen. Bei Petit Vie de Saint Michel Ma-

léinos suivie du traité ascétique de Basile Maléinos R. О. С. VII

543-603 gelangt 569-583 die Akoluthie des Michael nach einer

Athoshdschr. des 15 Jahrh.s sur Veröffentlichung. Cum ont Une

formule grecque de renonciation au judaïsme W. St. XXIV 462-472

liefert die von einem höchst gelehrten Kommentar begleitete kri

tische Ausgabe de< ersten Teiles einer früher bei Cotelier und



Litteraturbericht. 271

Migue gedruckten, aber nicht beachteten Formel des 10 Jahrh.s für

die Abschwörung des Judentums. Basileios d. Gr. als den Urheber

des ' Awo'SsiTCvov-Completoiium-Officiums zu erweisen ist die kleine

Arbeit von Vandepitte Saint Basile et Vorigine de complies in

Revue Aurjustine 1903.258-2(34 bestimmt. Die Kenntnis der litur

gischen griechischen Poesie zu popularisieren ist das Uebersetzungs-

werk vou 13 г о wn 1 ie Hymns of the Holy Eastern Church transla

ted from the Service books with introductory c 'tapters. Paisley 1902

(LVI, 142 S.) geeignet. Zur Liturgie der russischen Kirche neunen

wir die Handbücher von S о к о 1 о v Учете о Богослуженш правос

лавной церкви (Unterweisung über den Gottesdienst der orthodoxen

Kirche). Petersburg 1902 (160 S.) und Rozanov Богослужевный

уставь православной церкви (Die gottesdienstliche Ordnung der or

thodoxen Kirche). Moskau 1902 (786 S.), den Ruf nach einer Neu

korrektur der liturgischen Bücher, den I z v i с k о у Неотложный

двло : Къ вопросу о релипозно-нравственномь значенш православ-

наго Богоелужеш'я для русскаго народа (Eine dringende Angelegen

heit. Ueber die religiöse und sittliche Bedeutung des orthodoxen

Gottesdienstes für das russische Volk). Str. 1902. 352-338 erhebt,

Zaozerskys sich gleichfalls mit Vorschlägen zur praktischen

Verbesserung der Liturgie beschäftigende Замучан ¡>i къ проекту

православна™ приходскаго управлешя (Bermerkungen über das

Projekt der Neuordnng der orthodoxen Pfarreien) in Boyoslovsky

Viestmik 1902. 200-217 die officielle Veröffentlichung der liturgi

schen Texte der Wasserweihe Тропарь и молитва на освящеше

вода (Troparion und Gebet für die Segnung des Weihwassers).

Petersburg 1902 (8 S.) und eines einzelnen Heiligenofficiuins durch

die Synodaldruckerei Злуж^ва и акаеистъ святому великомуч. и це

лителю Пантелеймону (Officium und Akathistos des grossen Mär

tyrers Panteleimon, de< Befreiers von Krankheiten). Moskau 1902

(128 S.), die meisterhafte Arbeit eines Ungenannten Омыть исправ-

лешя церковио-славянскаго текста капоновь па рождество Христово

(Versuch einer Verbesserung der slavischen kirchlichen Kanones

Uber die Geburt Christi) in Viera i Razum 1903. 47-60. 109-126,

welche nach einer Auseinandersetzung über Ursprung, Charakter

und veraltete Sprachformen des liturgischen Slavisch den Text der

Synodalausgabe der Weihnachtskanones mit einem wissenschaftlich

verbesserten Text zusammenstellt, endlich die wertwollen Mitteil

ungen über liturgische Hdschrr. und Drucke in Westrussland, die

D. А. Памятники языка и писма и археографичесше на XII архео
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логическоиъ съъздбмь пъ Харьков* (Sprach-, Schrift- und paläo-

graphische Denkmäler auf dem XII Archäologenkongress zu Khar

kov) Khr. Tcht. 1903. 174-183 bietet. Die in ersten Spuren des

16 Jahrh.s sich ankündigende, im 19 zur vollendeten Thatsache

gewordene Emancipation der rumenischen Liturgie von der grie

chischen Sprachform verfolgt in ihrer stufenweisen Entwicke-

lung Mêliez Azozláh liturgia Kialakulásárol (Die Bildung der

rumenischen Liturgie) in Katholikus Szemle von Budapest 1902.

943-944. Interessante Detailangaben über liturgische Eigentüm

lichkeiten verschiedener russischer Sekten bietet ein Ungenann

ter in der Schrift Краткля свьдьшя о старооврядческомъ раскол*

и сектахъ въ русской церкви сь шложешсм двисвующаго ничь

законодательства (Kurze Nachrichten über das u Schisma „ der Alt

gläubigen in der russischen Kirche und die sie leitenden Gesetze).

Moskau 1902. (84 S.). Auf dem Gebiete des koptischen Ritus giebt

Mall on ¿vLjdf ¿mjX3\ J ZaajjäJ!} ,_olCJÎ (Les livres liturgi

ques dans le rite copte) M. VI 536-545 (mit Facsimile) eine gute

kurzgefasste Orientierung. Von den syrischen wird derjenige der

Malabarkirche in seiner bis 1599 giltig gewesenen Gestalt bei

Giamil Documenta relationum inter s. Sedcm Apostolicam et

Assyriorum orientalium sea Chaldaeorum ecclesiam. Appendix II.

Caput IL B. 2. III 88-101 behandelt. Auf ein Zeugnis Isaaks von

Antiocheia über den Umfang des syrischen Stundengebets im

5 Jahrh. weist Mari Le ore niinori nella Chiesa Siriaca R. G.

II 194 hin. Die Ausführungen von Baumstark über Das

" syrisch-an Höchenische „ Ferialbrevier kommen K. LXXXIII

43-54 zum Abschluss. Verdienst und Schwächen von D i e t-

trichs Die nestorianisclie TaujUturc/ie ins Deutsche übersetzt

und unter Verwertung der neuesten handschriftlichen Funde hi

storisch kritisch erforscht. Giessen (XXXI, 103 S.) haben wir in

eingehender Besprechung dargelegt. Endlich berichtet J a g i с.

Analecta lío/nana I. II. A. S. Ph. XXV 1-9 über eine Reihe slavi-

scher liturgischer Handschriften der Vaticana und der mit ihr nun

mehr vereinigten Borgiana und S t o i 1 о v Пр'Ьтледъ на славянс-

К1*я рукописи въ Зографскомъ монастирв (Abhandlung über die

slavischen Hdschrr. der Zografos-Laura). Petersburg (44 S.) über

diejenigen eines 911 gegründeten Athoskl osters. — Die Kenntnis

der christlich-orientalischen Kirchenmusik fördert die Fortsetzung

von T hiébauts La musique instrumentale chez les Byzantins

E. О. V 343-353 (mit zwei Abbildungen) durch Ausführungen
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über byzantinische Orgeln, Papadopulos-Kerameus Хри-

ai^r,i X*¡A7facíápioí тоС ßaffiXixoü xXvfpou V. Vr. VIII 626-515 durch

die Edition der theoretischen Abhandlung Trepl twv svQäwpoujxe'-

vwv tr¡ dccX-nxi] ts'^vy) xocl civ cppovovîffi xax<¡¡; Ttvs; ^spi айтшм

eines Emanuel Chrysaphes, Zeitgenossen der beiden letzten byzan

tinischen Kaiser, und Piuyrev По вопросу о Ayxie православия

вь церковномъ пЪти и иконописи (Die Frage nach dem Geiste

der Orthodoxie in der heiligen Musik und Malerei) in Viera i Ra

sura 1902. п. 21 f. durch Bemerkungen über die kirchenmusikali-

schen Reformen in Russland während des 19 Jahrb. s Die ehrwür

digen Weisen des in einem der ältesten Kloster Finlands geübten

u orthodoxen „ Gesanges klingen uns in der Publikation Сборникъ

церковно-богослужевныхь ггкспоп'ншй по напЬву Варлаанскаго мо

настыря (Sammlung heiliger liturgischer Gesänge nach den im Bar-

laam-Kloster üblichen Melodien). Petersburg 1902 (45 S.) entgegen.

Weiter sind von russischen kirchlichen Musikalien zu nennen

К n r 1 о V Кругь церковныхъ п1>сноп1>шй обычныхъ распт.вовь для

народа въ переложен|'и на дпа и на три голоса (Cyklus der volks-

iiblichen kirchlichen Gesänge mit Umsetzungen für drei und zwei

Stimmen). Petersburg 1902 (10 Fasciskel) , В e n e v o k i i Ду-

ховно-музыкальш'я сочиисшя и переложешя (Werke heiliger Musik

mit Umsetzungen). Moskau 1902 (124 S.), Zaitzev Духовно-

музыкальшя сочинешя (Werke heiliger Musik). Moskau 1902 (7 S.),

G г e с i a n i m o v Духовно-музыкальшя сочинешя (Werke heiliger

Musik). Moskau 1902 (18 S.), Kurlov Ирмосы воскресны восми

гласовь (Die Sonntagsheirmoi für acht Stimmen). Petersburg 1902

(32 S.) , В e n e v s k у Ирмосы поскресны положенны для 4-къ

жеяскикъ или мужнихь голосовь (Die Sonntagsheirmoi umgesetzt

für vier männliche oder weibliche Stimmen) und J aitchkov

Духовно-музыкальшя переложешя на 3 однородных!, голоса (Um

setzung der kirchlichen Musik in Chöre von 3 gleichen Stimmend

Moskau 1902 (64 S.). Auf heortologischem Gebiete sind neben der

die kleineren Kreuzfeste der griechischen Kirche behandelnden Fort

setzung von Bern ardakie Le culte de la croix ches les Grecs

E. О. V 257-264 drei neue Arbeiten über das Weihnachtsfest zu

verzeichnen: Dawson Christmas. Ks origin and associations,

tor/ether with its historical events and festive celebrations during

19 centuries. London (XVI, 366 S.) , Bonaccorsi AW. Notes

d'exégèse et d' histoire. Paris (176 S.) und Zarnitzky Празд-

никъ рождества Христова (Das Fest der Geburt Christi). Peters
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burg 1902 (36 S.). Eine russische von С h atz к Святая Четы-

редссятница и страстная седмица (Die heilige Quadragesima und

die Leiden svvoclie). Petersburg 1902 (343 S.) ist nach mehr dogma-

tisch-ascetischer Einleitung der Feier der Fastenzeit und Kar

woche in der russischen Kirche gewidmet. Die älteste kirchliche

Verfassungsentwickelung anlangend wendet sich auf Grund der

lichtvoll behandelten Quellentexte v. Dunin —Bor ko w ski Die

Interpretation der wichtigsten Texte zur Verfassungsgeschichte

der alten Kirche Z. К. T. XXVII 62-68. 181-208, geschickt gegen

die diesbezüglichen Aufstellungen von Weizsäcker, Harnack und

Sohm. Der erste Teil einer Untersuchung von Kneller über

Papst und Konzil im ersten Jalirtausend ebenda 1-36 ist der Frage

gewidmet, wie sich das Verhältnis beider Gewalten in Behandlung

und Entscheidung der Sache de.s Dioskuros auf dem Chalcedonense

darstelle. Bernard akis Les appels au Pape dans l'église grec

que jusqu'à Photius E. О. VI 30-41 behandelt den Gegenstand

seiner Aufsatzes zunächst für die Zeit von Athanasios bis zu der

Appellation des Presbyters Anastasios unter Papst Gregor d. Gr.

Die Entwickelung des Syneisaktentums in der östlichen Kirche,

das hier keineswegs von Hause aus auf ein eheloses Zusammenleben

eines Klerikers mit einer Jungfrau oder Witwe beschränkt gewesen

wäre, vielmehr ursprünglich als geistige Ehe Laien wie Klerikern

und späterhin besonders Mönchen einen Ersatz für die Freuden

des Familienlebens geboten hätte und möglicherweise bis gegen die

Zeit des Photios fortwirkte , hat А с h e 1 i s Virgines subintrodu-

ctae. Ein Beitrag zum VII Kapitel der I Korintherbrieís. Leip

zig 1902 (VIII, 76 S.) gut gezeichnet. A. P(almieri) hat unter

dem Titel La rebaptisation des Latins chez les Grecs В.. О. С. VII

618-648, 111-113 in nicht minder gediegener Weise die Geschichte

der Streitfrage, ob die Lateiner von der " orthodoxen „ Kirche des

Ostens wieder zu taufen seien, bis zu dem Augenblick fortgeführt,

in dem um Mitte des 18 Jahrb.s der griechische Standpunkt durch

das Auftreten des Mönches Auxentios eine entscheidende Verschär

fung erfuhr. Die Ungiltigkeit der durch den griechischen Bischof

Ambrosios, seit 1846 Haupt der russischen " Altgläubigen „ mit dem

Sitze zu Belokriniza in der Bukovina, vollzogenen Weihen vertritt

Popov Antikanoniceskii kharakter avstriiskoi ierarkhi (Der an

tikanonische Charakter der österreichischen Hierarchie). Petersburg

1902. (79 S.). Die Geschichte des Dogmas, der Liturgie und der

Disciplin wird schliesslich in gewissem Sinne betroffen von den
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folgenden russischen Arbeiten über das Bussakrament, seine Ver

waltung und deren Ritus : A 1 m a z o v Законоправильникъ при

русскомъ ТревпикЬ : уставъ исповеди и сопровождуци'я его настав-

летя касательно наложешя епишпя (Der Nomokanon hinter dem

russischen Euchologion: Das Beichttypikon und die dasselbe be

gleitenden Normen über die Anferlegung der Busse) Khr. Tcht. 1902.

II (595-735, Silin Православная исповкдь или таинство покаятя

(Die orthodoxe Beicht oder das Busssakrament). Petersburg 1902.

(XVI, 111 S.), Petroviky Съ какого времени ведсть свое начало

современная форма исповЬди (Wann nahm die gegenwärtige Form

des Bussakraments ihren Anfang) Str. 1903. 316-320 und S 1 o b о d-

sky Покаяше (Die Busse). Petersburg 1902 (23 S.).

Besprechungen: Achelis Virgines subintrnduetae R. В. XII 316 f.

(Batiffol). Bat if fol Etudes d'histoire et de théologie positive B. 2. IV 142 ff.

(île Meester). R. H. E. IV 65 f. (Voisin). Bethune-Baker T)œ meanitig of

Homousios in the *Constantinopolitan» Creed В. Ph. \V. XXIII 51-54 (Hilgen-

feld). Bonaccorsi II Natale B. 2. 111 369 (A.M.). Cabrol Dictionnaire

d'Arcltéologie chrétienne et de Liturgie R. Be. XX 214 f. (Hemptinne) R. C.

XXXVII 327 f. (Lejay). T. R. II 51 f. (Diekamp.). Cabrol-Leclerq Monu-

menta ecclesiae litúrgica R. Be. XX 210-214 (Hemptinne) R. О. С. VIII 140 ff.

(Clugnet). Capitaine Die Moral des Clemens von Alexandrien T. Q. S.

LXXXVI 133-136 (A. Koch). Grass Geschichte der Dogmatik in russischer

Darstellung T. L. Z. XXVIII 183-186 (Kattenbusch), Maltzew Faszen- und

Blumentriodion Z. К. T. XXVII 88-95 (Nilles). Papadopulos Ш(Д тГ4 ir.o-

itoXixî;? Xaro-jfY'aí той 'A-flou 'Iaxiißou T. L. Z. XXVIII 105 f. (Meyer). Rehr

raa n n Die Christologie des hl. Cyrillus von Alexandrien A. L. В. XII 69 f.

T. Q. S. LXXXVI 297 f. (Schanz). Simon Der Logos T. L. Z. XXVIII 380 ff.

(Baldensperger). Wernle Die Reichsgolteshoffnung in den ältesten christli

chen Dokumenten und bei Jesus T. L. Z. XXVII 298 ff. (Clemen). Z ii 1 1 i g Die

Inspirationslehre des Orígenes T. Q. S. LXXXVI 304 f. (Schanz).

V. Die Litteraturen. — Von neueren Handschriftenkatalogen

sind die Kenntnis christlich-orientalischer Litteraturen zunächst

zu fördern geeignet Delehayes Catalogus codicu/n hagiogra-

phicorum graecorum Bibliothccae Nationalis Ncapolitanae. A. B.

XXI 381-400, Schmids Verzeichnis der griechischen Handschrif

ten der Kgl. Universitätsbibliothek in Tübingen. Tübingen 1902

(88 S.), die Katalogisierung der griechischen Hdschrr. der Centrai

bibliothek zu Jassy durch Dossios Studii greco-ro/nant. 'EXXvivo-

ptújAOuvixa [леХе'то». Fase. III und Abramovitchs M несколько

словъ о рукописыхъ и старопечатныхъ собрашя въ Волынской Епар-

хш (Einige Notizen über slavische Hdschrr. und die alten Sammlun
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gen von Drucken in der Eparchie Volinia) Khr. Tcht.1903. II 108 120.

Weiterhin hat Harfouch o^y*^* <3 f*iiv**JJ jb^f (Les anciens

couvents du KcsronanJ M. VI 116-123, 448-454 seine Behandlung

der arabischen Hdschrr. des Libanonklosters Mâr(j) Sallitâ fort

geführt. Gardthausens u im Vereine mit Fachgenossen bear

beitete „ jüngste Gabe Sammlungen und Calaloge griechischer

Handschriften. Leipzig 1903 (VIII, 96 S.) wird jedem, der mit grie

chischen Hdschrr.-Samnilungen sich beschäftigen soll, eine willkom

mene Orientierung bieten. Für den mit syrischen Arbeitenden liegt

unter dem Titel Vatican syriac Mss. new pressmarks С. U. В. IX

94-104 Ну vern at s Konkordanz der alten und neuen Numerie

rung der Vatikana nunmehr auch in einer englischen Ausgabe vor.

Auch ist wohl hier am besten May en ce 's Note Papyrologiquc

R. H. E. IV 231-240 zu verzeichnen, die eine nützliche Zusammen

stellung der bislange bekannt gewordenen christlichen Papyri und

ihrer Publikationen bietet. — Von den jüngsten litteraturgeschicht-

Iichen Gesamtdarstellungen kommt Hu art s Littérature Arabe.

Paris 1902 (IX, 470 S.) angesichts des unvergleichlichen Glanzes

ihrer mohammedanischen Schwester der christlich-arabischen Lit-

teratnr naturgemäss erst in zweiter Linie zugute. Den Abschnitt

der " Lampe der Finsternis „ der für eine Specialgeschichte der

Letzteren etwa den grundlegenden Wert hätte, den 'Aßdisö's Kata

log für die ostsyrische, der Fihrist für die ältere arabische Lite

raturgeschichte besitzt, hat inzwischen einmal Riedel Der Ka

talog der christlichen Schriften in arabische/1 Sprache von Abtt-l-

Barakât in den Abhdll. der Göttinger Gesellschaft d. Wissen

schaften. Phil.-Hist. Klasse 1902, 635-706 in vorzüglicher Ausgabe

und Uebersetzung zugänglich gemacht. Ganz unserem Studienge

biete gehört Dieter ich s populäre Geschichte der byzantinischen

und neugriechischen Litteratur. Leipzig 1903 (X, 242 S.) an. Für

die griechische christliche Litteratur der drei ersten Jahrhunderte

bildet um der hinzugefügten weiteren Litteraturangaben willen der

erste Band von Bardenhewer Patrología. Versione italiana

sulla seconda edisione tedesca per M e г с a t i. Rom (XIII, 288 S.)

nunmher das am meisten auf der Höhe des letzten Augenblicks

stehende Lehr- und Nachschlagebuch. Die eine oder andere Ein

zelarbeit zur byzantinischen Literaturgeschichte wird späterhin

dem gewöhnlichen eidographischen Rahmen unseres Berichtes ein

zuordnen sein. Vorweggenommen werde hiermit Vailhés Arbeit

Saint André de Crète E. О. V 378-387. Denn der 660 geborene,
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nach des Verfassers Annahme 726 gestorbene Held derselben ragt

litterarisch als Prediger, Theologe und Dichter gleich hervor.

Die Quellenschriften über ihn, seine Lebensgeschichte und seine

Werke erfahren hier eine gediegene Behandlung. Auch Reich

Der Mimus. Ein Uterar-entioikelungsgeschichtlicher Versuch. I.

Berlin (XII, 900) berührt sich nach verschiedenen Seiten hin för

dernd mit byzantinischer Litteratur und ihrer Geschichte. — Von

den Bibeltexten des christlichen Ostens haben einzelne Teile des

NT.lichen Originaltexts Neuausgaben gefunden bei S с h m i d t к e

Die Evangelien eines alten Uncialcodex (D H-Tcxt) nach einer

Abschrift des 13 Jahrhunderts. Leipzig (XL , 116 S.), Swete The

Gospel according to St. Mark. The greek Text with introduction,

notes and indices. London (210 S. mit 3 Karten). Mit zwei ein

zelnen Evangelienhdschrr. beschäftigen sich Mangenot Manus

crit grec des Eoangiles d' Hector d'Ailly cueque de Toul. Nancy

1902 (5 S.) und P reuschen Die Neue Pariser Evangelienhand

schrift Z. NT. W. III 253-255. Eine Frage zugleich der höheren

und der niederen Kritik erörtert Riggenbach Der trinitarische

Tau/beJehl Matth. 28, 19 nach seine/' ursprünglichen Textgcstalt

und seiner Authentic untersucht. Gütersloh. (103 S.). Die Schrift

berührt mithin ebensowohl die Textgeschichte der christlich-orienta

lischen Bibel als die von uns naturgemäss nichtmehr zu berücksich

tigende Entstehungsgeschichte des NT.s selbst. Was den griechischen

Text des AT.s anlangt, so hat Torre y The Greek versions of Chro

nicle, Ezra and Nehcmia P. S. В. A. XXV 139 f. seine Zustimmung

zu den seinerzeit von uns verzeichneten einschlägigen Forschungs

ergebnissen Howorths ausgesprochen. Dieser selbst hat Sonic

Unconventional Vicios on (he Text of the Bible. IV ebenda XXIV

332-340, XXV 15-22, 90-98. seine früheren Ausführungen beson

ders in Rücksicht des Nehemia-Buches ergänzt. Nestle aber hat

Septuagintastudien IV. Wissenschaftliche Beilage zum Programm

des Kgl. Württembergischen Evangelisch-theologischen Seminars

Maulbronn. Stuttgart (23 S.) einzelne Bemerkungen zu einer Psal-

rnenstelle, dem Gebete Manasses, zu Tobias, Baruch, dem Brief des

Jeremias und dem zweiten Makkabäerbuche geboten, Simmern

Die crux temporum in den griechischen liebersetZungen des Jesaja

(c. 40-66) und ihren Zeugen Z. AT. W. XXIII 49-86 endlich für

Deuterojesaja eine höchst sorgfältige Zusammenstellung der ver

schiedenen Wiedergaben hebräischer Verbalformen durch griechische

Tempora geliefert, ohne jedoch den von ihm anfänglich gehofften
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praktischen Gewinn für die LXX-Forschung zu erzielen. Die Ge

schichte des griechischen Textes beider Testamente fordert Preu-

sehen durch die Beleuchtung der Bibclcitate bei Orígenes. Z.NT.W-

IV G7-74. Xant h o pulo.-s Traductions de l'écriture, sainte en

néo-Grec avant le XIXe siècle E. О. V 321-332 orientiert sodann

über die ¡¡Iteren Versuche neugriechischer Bibelübersetzung. Das

Aelteste und Wertvollste haben hier vom 11 bis 16 Jahrh. Juden

geleistet. Uns interessieren als Arbeiten christlichen Ursprungs die

wörtlich übersetzten Stücke in der Venedig 1536 gedruckten grossen

biblischen Geschicbte des Kartanos, die kalvinisch beeinflusste Ue-

bersetznng des NT.s von Máximos Kalliergi, unter Kyrillos Lukaris

zu Genf 1638 erschienen, und ihre Revisionen und Neuausgaben

seit 1703. Auf einen zugleich von ihm veröffentlichten koptischen

Text, das Bruchstück einer liturgischen Hdschr., der Deuteronominm

5 §23-6 §3 mit eingeschaltetem Dekalog vor 6 §3 bietet, weist Cru m

The (lecaluf/ue and deuterotioiny in Coptic P. S. В. A. XXV 99 ff-

hin. Das Bruchstück einer von Isaak Velasquez 946 zu Cordoba

gefertigten arabischen Evangelienübersetzung nach der Vnlgata

haben Völlers und v. Dobschütz Ein spanisch—arabisches

Evangelien/ragment Z. D. M. G. LVI 633-648 in guter Textausgabe

mit Uebersetzung und wertvollen Bemerkungen vorgelegt. Fraen-

к e 1 Zum spanisch-arabischen Evangelien fragment Z. D. M. G.

LVI 201 hat sodann textkritische Beiträge zu demselben geliefert.

Als einen guten Versuch vorbereitender Prolegomena zu einer so wün

schenswerten Gesamtausgabe der abessyniseben Bibel führt sich eine

Dissertation von H e i d e r ein Die aethiopische Bibelübersetzung.

Ihre Herkunft, Art, Geschichte und ihr Wert für die alt- und

neutestamentlichc Wissenschaft. Mit Jeremía Cap. 1-13 als Text-

probe, dem aethiopischen Pseudepigraph : die Prophétie des Je

remía an Pashor, und einem Generalkatalog der abessinisclien

Handschriften. Halle 1902 (134 S.). Eine Reihe slavischer Bibel-

lidschrr. werden besprochen bei Hreznevski Les manuscrits

slaves de la Bibliothèque Impériale des Sciences im Bulletin de

l'Académie imp. de St. Petersbourg. 5. XV 399-422. XVI 1-5. Spe-

ciell der slavische Apokalypsentext eines bosnisch-bogomilischen

Borgianus der Vatikana hat eine durch Facsimilia unterstützte

Beleuchtung geftmden bei I a g i с Anacleta Romana IV A. S. Ph.

XXV 20-36. - Wiederum ist es nächsthin die Apokryphenlittei-a-

tur des Ostens, iür welche wir besonders Vieles und Bedeutsames

geleistetet sehen. Der zweite Teil des zweiten Bandes der Acta
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apostolorum apocrypha post Const. Tischenderf ed. Bonnet.

Leipzig (XLII, 396 S.) hat uns in kritischer Ausgabe die griechi

schen Akten des Philippos, Thomas und Barnabas geschenkt. Ei

nen Einzelbeitrag zur Interpretation der Thoraasakten bildet die

Identificierung der dort im Hymnus der Seele genannten Stadt bei

В u г к i 1 1 Sarbug, Shuruppak J. T. St. IV 125 ff. Ein neuentdeck

tes koptüches Bruchstück der irpoc^si; oder rcspioSot Штрои legt in

Text und Uebersetzung Schmidt vor in dem Buche Die alten

Petrusakten im Zusammenhang der apokryphen Apostellitteratur

nebst einem neuentdeckten Fragment. Leipzig (T. u. U. N. Г. IX 1.

— VII, 176 S.). Zugleich verbreitet er sich über Entstehungsver

hältnisse und Heimat des Werkes, das seinen Ausführungen nach

nicht gnostischen, sondern grosskirchlichen Ursprungs und wahr

scheinlich in Rom um 200 auf Grund der Paulus-, der Joannes

akten und des Kerygma Petri sowie anderer Quellen verfertigt

wäre. Auf dem Boden der alten Anschauung bezüglich desselben

verbleiben in ihrem zweiten Teile Fran ko s Beiträge aus dem

Kirchenslacischen zu den Apokryphen des Neuen Testaments

Z. NT. W. III 315-335, die in Uebersetzung mit einem dem spä

teren Martyrium der Linusversion parallel gehenden altslavischen

Bruchstücke näher bekannt machen. Die Urgeslalt der Paulus

akten unterzieht Corssen Z. NT. W. IV 22-27 einer kurzen Un-

teráuchung. Das Verhältnis der Tradition von der hebräischen Ab

fassung des Matthäusevangeliums bezw. eines Markusprologs zu

den Akten der Evangelisten behandeln auf dem Boden der kopti

schen Litteratur J а с o b y s Studien sur koptischen Litteratur

V. VI. R. T. P. E. A. XXV 37-49. Derselbe Verfasser hat Sph. VI

132-142 einen neuen Beitrag Zum Strassburgei' Evangelienfrag

ment geliefert. Eine Spur des Petruseoangeliums weist U s e n e r

Z. NT. W. III 353-358 in einem vulgärgriechischen Roman des Cod.

hist. gr. П. 3 der Wiener Hofbibliothek nach, den ein durch den

Bildersturm nach dem Westen getriebener Mönch in und für Sicilien

verfasst haben soll. Spiegelberg Eine sahidische Version der

dormitio Mariae R. P. E. A. XXV 1-4 bespricht und veröffentlicht,

leider ohne Uebersetzung, aus einem Strassburger Papyrus das Bruch

stück einer von der boheirischen Lagardes abweichenden sahidi-

schen Recension des Transitus Mariae. Eine englische Ueberset

zung der Хегстт] yeveniç aus dem Abessynischen ist an Charles

The Book of jubilees or the little Genesis. Translated from the

editors cthiopic text and edited with introductions, notes and in-

OltlENS CflRIgTIANUi. III. 18
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dices. London (368 S.) zu verzeichnen. An das Henochbucli knüpfen

an die Artikel von Clemen The first epistle of St. Peter and

the Book of Enoch. Exp. VI 316-320 und Harris The history

oj a conjectural emendation. Did our Lord or Enoch preach to

the spirits in prison, ebenda 377-390. Seine slavische Recension

bespricht 330-339 Chiappelli in seinen Nuocc pagine sul cri-

stianesimo antico. Florenz 1902 (XIV, 341 S.). — Auch speciell für

die apokryphe kirchenrechtliche Litteratur i<t wieder Hervorra

gendes getan worden. Wir denken an die englische Uebersetzung

der Дюсв^'ху) тои Kup£ou von P о о p e r und Maclean The Testa

ment of our Lord translated into englisch from the syriac, with

introduction and notes. London (284 S.) und noch mehr and die

Neuausgabe und Uebersetzung der syrischen Didaskalie von Gib

son The üidascalia Apostolorum in Syriac edited from a Me-

sopotamian Manuscript with various readings and collations of

other diss. London (X, 236 S.). The Didascalia Apostolorum in

English translated from the Syriac. London (XVIII, 113) = lío-

rae Semiticae I. II. Die Ausgabe Lagardes, Kopien zweier alter

mesopotamischer Hdschrr. im Privatbesitze von Rendel Harris, die

• Hdschrr. Cambridge University Add. 2023, Oo 1. 2ff., Brit. Mus.

Add. 12, 154, Mus. Borgia Elenco separate V bilden hier die breite

Grundlage der kritischen Textgestaltung. Genaue Vermerke der

Schriftcitate und der Parallelstücke in AK I-VI begleiten die Ue

bersetzung. Eine Zusammenstellung der AiÜaaxocXia-Citate des

Epiphanios geht ihr voran. Des weiteren hat Funk in dem Ar

tikel Ein Eragment zu den Apostolischen Konstitutionen T. Q. S.

1903. 195-202 sich zu dem Text geäussert, von dem Jacoby in seiner

Schrift über einen apokryphen Taufbericht ausging. Derselbe ge

hört für ihn frühestens dem zweiten Viertel des 5 Jahrh.s an und

wäre als Zusatz eines Abschreibers in irgend eine Hdschr. der

A. K. gekommen. Der Beweis des Altmeisters der einschlägigen

Forschung ist kaum zwingend, die ganze Frage übrigens auch von

recht untergeordneter Bedeutung. Nicht mehr als den Versuch ei

ner völlig sachgemässen Uebersetzung des von der Almosen Ver

teilung im sonntäglichen Abendgottesdienstes handelnden (A)bû-

lîds-Kanons bietet auch Arendzen The XXXII Canon of Hip-

polytus J. T. St. 1903. 282-285. Baumstarke Bemerkungen

zum Testainentuin Dfä n. J. Xr. A. II C. A. C. 29 sind vollends

nur ein verspätet erschienenes Résumé des von ihm R. Q. S. XIV

1-46 Ausgeführten. — An die Spitze dessen, was zur Erforschung
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der übrigen griechisch-christlichen Litteratur der drei ersten Jahr

hunderte geschehen ist, stellen wir die Textausgabe Epístola Bar-

nabae. Epístola ad Diognetum. Epístola II S. Clementis ad Co-

rinthios. Rom 1902 (208 S.). Mittelalterliche Parallelen zu einer

AiSa^Yi'-Stelle hat Kn eller Zum Schwitzen des Almosens Z.K. T.

XXVI 779-786 zusammengestellt. Kritisches zum Barnabasbrief

bietet P a u 1 i H. Р. В. СХХХГ 318-324. Seine bekannte Anschau

ung von der Unechtheit auch der kürzeren Recension der Igna-

tiosbriefe verteidigt Hilgenfeld Die Ignatius-Вriefe und ihre

neueste Verteidigung ihrer Echtheit (sic!) Z.W. T. XLVI 171 ff.

gegen Pfleiderer nach einleitender wenig erbaulicher Polemik ge

gen Jülicher in Sachen seiner Ausgabe. Das Problem des s. g.

zweiten Klemensbriefes behandelt Knopf Die Anagnose sum

zweiten Clemensbriefe Z. NT. W. III 266-279. Wir nennen ferner

noch P u e с h s Recherches sur le discours aux Grecs de Tatien,

suicies d'une traduction française du discours avec notes. Paris,

zu Klemens von Alexandreia das Buch von Capitaine Die Mo

ral des Clemens von Alexandrien. Paderborn (VI , 372 S.) , die

Schrift von Wagner Der Christ und die Welt nach Clemens

von Alexandrien. Ein noch unveraltetes Problem in altchristlicher

Beleuchtung. Göttingen (96 S.) und den Aufsatz von Schwartz

Zu Clemens Tiç ó etoÇo'jAsvoç tcXóu<tio;, Hermes XXXVIII 75-100. Die

verhältnismässig kleine Reihe hierhergehöriger Arbeiten schliessen

die sich diametral gegenüberstehenden von W i d m a n n Die Echt

heit der Mahnrede Justins d. M. an die Heiden. Mainz 1902 (164 S.),

welche den Justinischen Charakter der Schrift, und von Gaul Die

Abfassungscerhältnissc der pseudojustinischen Cohortatio ad Grae-

cos. Berlin 1902 (VIII, 110), welche dieselbe vielmehr als ein Er

zeugnis des ersten Fünftels des 3 Jahrh.s zu erweisen sucht. —

Noch verhältnismässig weniger ist die Beschäftigung mit der nach-

nieänischen allgemein theologischen Litteratur in jüngster Zeit an

bedeutsamen Früchten reich gewesen. Die in zweiter Auflage er

schienene englische Uebersetzung einer Athanasiosschrift von Bind

ley Athanasii de incarnatione Verbi Dei. Athanasius on the in

carnation of the Word of God. An english translation with in

troduction, synopsis and notes. London (156 S.) und M i s i e r s auf

Grund der theologischen Reden II-IV zwei Hdschrr.familien statu

ierender Artikel Les manuscrits Parisiens de Grégoire de Na-

zianze R. Ph. XXVI 378-391 sind für die griechische Väterwelt

namhaft zu machen. Für die byzantinische Theologie liegen vor
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die Mitteilungen von S e г г u y s Les Homélies de Léon le Sage

B. Z. XII 167-17Ü, über eine dem Ende des 11 Jahrh.s entstam

mende Hdschr. in Vatopedi, und diejenige von A. P(almieri)

La scoperta delle opere di un polemista bizantino del secólo XIII

B. 2. IV 443-^446 über die Auffindung einer Hdschr. mit der Lebens

beschreibung, Akoluthie und einigen Schriften des antilateinischen

Polemikers Meletios durch den Metropoliten Philaretos Vaphides.

Von Einzelartikeln über litterarisch hervorragende Persönlichkeiten

der altchristlichen wie der byzantinischen Periode wären aus den

letzten Bänden der HE. P. T. K. manche namhaft zu machen. Wir.

begnügen uns damit, um deren Umfanges und selbständigen Gehaltes

willen diejenigen über Maximas Konjessor von S e e b e r g (XII

467-470) und über Johannes von Damaskus von Kattenbusch

(IX 287-300) angeführt zu haben. Zur Erwähnung kommen müssen

hier dann auch die den Messerklärungen der griechischen Kirche ge

widmeten Bemerkungen bei Franz Die Messe im deutschen Mit

telalter. Beiträge sur Geschichte der Liturgie und des religiösen

Volkslebens. Freiburg i/B. 1902 (XXII, 770 S.) 335-338. Wie sehr

freilich dieselben die schwächste Seite des im übrigen eine geradezu

monumentale Leistung darstellenden Werkes bezeichnen, illustriert

zur Genüge die eine That -sache, dass das einschlägige Sophronios-

bruchstück kurzer Hand wieder dem 638 gestorbenen Patriarchen

von Jerusalem zugeschrieben wird, obgleich es nicht die hierosoly-

mitanische, sondern die byzantinische Liturgie erklärt. Ungleich

mehr lernt man über byzantinische Liturgik-Schriftstellerei aus

Kattenbuschs instruktivem Artikel Mystagogische Theologie

RE. Р. Т. К. XIII 612-622. Ein Denkmal der dogmatischen Lit-

teratur in arabischer Sprache kam endlich durch Malo u f ÜL»,

yj^yej ob-k'* сл^Ь' o-ft^jj (jfJ^ ^ftj'^j J (Traité de

Deo Uno et Trino d'Elie de iVisibe — XIe siècle) M. VI 111-116

zur Veröffentlichnng und wurde durch G a b r i e 1 i Variété Poli-

glotte I. В. 2 IV 272-275 kurz besprochen und auszüglich über

setzt. — Von Specialzweigen der theologischen Litteratur tritt uns

die asketische in einer ihrer hervorragendsten syrischen Erschei

nungen durch В e d j a n s Ausgabe S. Martyrii, qui et Sahdona,

quae supersunt omnia. Paris 1902 (XXI, 874 S.) entgegen. Das

asketische Hauptwerk des zur katholischen Lehre zurückgekehrten

Nestorianers des 7 Jahrh.s " über das Mönchsleben „ ( Ц*о-»э*м-. vjx )

ist in der That aucli noch in seinem verstümmelten Erhaltunas-

zustand ein Buch von imponierender Grosszügigkeit, ernster Klar
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heit und religiöser Tiefe, dem man Uebertragung in eine abend

ländische Sprache wünschen möchte. Beigegeben hat der hoch

verdiente Herausgeber ausser den erhaltenen Briefen Sahdônâs im

Anhang einen Brief und eilf mîmré Ja'qüßs von Serüy, einige

Stücke Açrêms und die syrische Uebersetzung der Rede 40 in I ad

Corinth, des Chrysostomos. Eine asketische Schrift in griechischer

Sprache ist ferner bei Petit Vie de saint Michel Maléinos sui

vie du traité ascétique de Basile Maléinos R. О. С. VII 643-603

auf den SS. 695-603 veröffentlicht an der otxijtucy) utcotutcuxti;

eines Basileios, Hegumenos der Laura von Kymina, ediert, in der

die Ordensregel des Gründers derselben, Michael, nachwirkt. — Als

Arbeiten zur exegetischen Litteratnr des christlichen Ostens sind

Kloster m an ns Untersuchung von Eusebius Schrift irspl twv

TGTCixiÜv óvo[AaTO)v Twv Iv tí) bdot урлорт) (Т. и. U. N. F. VIII 2)

Leipzig 1902 (28) sowie sein OnoinasticumMarchallianum Z.AT.W.

XXIII 135-140 zu nennen , eine Zusammenstellung von Ueber-

setzungen hebräischer Eigennamen am Rande des Marchallianus

der LXX, die auf Origenes zurückzuführen seien. — Das officielle

Standard-Work kirchenrechtlicher Litteratur der nestorianischen

Kirche Hegt nunmehr auch im Urtext gedruckt mit einer neuen

Uebersetzung in der Ausgabe Chabots Synodicon Orientale ou

recueil de Synodes Nestoriens publié, traduit et annoté. Paris 1902

(695 S. = Notices et Extraits des Manuscrits de la bibliothèque

Nationale et des autres bibliothèques. XXXVII) vor. Wertvolle An

hänge und ausgezeichnete Indices erhöhen die Brauchbarkeit des

für jeden Historiker der ostsyrischen Kirche, aber auch für den

christlichen Archäologen , Liturgiker und Rechtshistoriker unent

behrlichen Werkes. — Die Kenntnis der zuweilen recht sonderbaren

Quellen der christlich-orientalischen Philosophie fördert die Veröf

fentlichung eines kurzen Pseudo-Aristotelikums durch С h e ï к h о

ïc,j ^yjf oj lS»** j&JxÏÏ j (j^^^ß (Traité inédit at

tribué à Aristote " sur la conduite personelle „ traduction d'Ibn

Zora'a) M. VI 316 ff. Vier weitere Arbeiten kommen den profan

wissenschaftlichen Studien der Byzantiner auf den Gebieten der

Geographie und Literaturgeschichte zugute. Das Programm von

Stemplinger Studien zu den 'E9vtxol des Stephanos von By-

zanz. München 1902 (32 S.) zeigt, dass der Verfasser der 'EOvixoi,

ein Zeitgenosse Justinianos' I, sein Werk zwischen 638 und 573

herausgab, und handelt von den Benutzern, Auszügen und Quellen

desselben. Kunze Strabobruchstücke bei Eustathius und Stepha
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nus Bysantius Rh. M. LVIII 126-137 lehrt das Fortleben Straboni-

scher Gelehrsamkeit vorzugsweise im Homerkommentar des Eusta-

thios kennen, lieber das Wissen der Byzantiner bezüglich der Geo

graphie Indiens orientiert beiläufig Pullé La cartografía antica

deli India. Parto Ia: Dei principi fino ai Bizantini e agli Arabi.

Florenz 1901. (Studi italiani di filología indoiranica IV. 4. —XXIII,

158 S.) Nach Martini Analecta Laertiana. Pars secunda. Leip

zig 1902 (Leipziger Studien XX 147-166) hat das Büchlein des

Ps.-Hesychios flspl twv sv 7taiSe£« XiotXa|A<|)avTwv <jo<p<3v nun end-

giltig als eine wirklich byzantinische Arbeit des 11 oder 12 Jahrh.s

zu gelten. Einige allgemeine Ausführungen über die syrische Lexi-

kografie und eine kritische Prüfung der Duvalschen Bar Bahlul-

Ausgabe erhalten wir durch Ну ver n at Duvals edition of Bar

BahltU С. II. В. VIH 483-493. — Die christlich-orientalische Histor

iographie anlangend liegt als Eusebius Werke. Teil II : Die Kir

chengeschichte bearbeitet von Schwartz. Die lateinische Ueber-

seteung des Rufinus bearbeitet ron M о m m s e n. Fase. 1. Leipzig

(III, 507 S.) jetzt der Anfang der Ausgabe der Eusebianischen Kir

chengeschichte in der Berliner Väterausgabe vor. Derselben ge

widmet sind die Aufsätze von H a r n a с к Einige Bemerkungen

sum 5. Buche der Kirchengeschichte des Eusebius nach der neuen

Ausgabe in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wis

senschaften. 1903. 200-207 und von Schwartz Zu Eusebius

Kirchengeschichte. I. Das Martyrium Jacobus des Gerechten. II.

Zur Abgarlegende. Z. NT. W. IV 48-66. P a r g o i г е Saint T/Wo-

phanc le Chronographe et ses rapports aoec Saint Theodore Stu-

dite. V. Vr. IX 31-102 bespricht unter eingehender Richtigstel

lung chronologischer und topographischer Details die Lebensge-

schichte des Theophanes (-J- 818) und seine bislange fast unbeachtet

gebliebenen Beziehungen zum grossen Studiten. Praechter Olym-

piodor und Kodren. B. Z. XII 224-230 weist bei dem byzantini

schen Chronisten das Bruchstück einer neuen und vorzüglichen

Redaktion des Olympiodorischen ß£o; nXa'rcovoi, Serruys La

Chronique de Van 1570 ebenda 276 f. eine weitere Hdschr. der

Chroniken des Dorotheos Monembasios und Manuel Malaxos nach.

Ein in sich nicht historiographisches Denkmal der byzantinischen

Litteratur wird als Geschichtsquelle gewürdigt bei G у о m 1 a y

Boles Leo Taktikája mini magyar tôrténeti kútforrás. (Die Taktik

des Kaisers Leo als magyarische Geschiehtsquelle). Budapest 1902

(68 S.1 , wobei zunächst in wenig glücklicher Weise versucht wird,
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Zeitalter und Verfasser der unter dem Namen des Maurikios gehen

den Taktik zu ermitteln. Von Chabots Ausgabe der Chronique

de Michel le Syrien Patriarche Jacobite d'Antioche ist der zweite

Fascikel von Tome II. Paris 1902 (257-352. Uebersetzung 153-320)

erschienen. Derselbe bricht in Buch X Cap. 12 mitten in der Ge

schichte Tiberius' II ab. Das neue Corpus Scriptorum Orienta

liuni, dem wir eine nähere Ankündigung widmen werden, eröffnet

G u i d i durch eine Neuausgabe des Chronicon Edessenum und der

von ihm seinerzeit zuerst edierten anonymen nestorianischen Chro

nik des ausgehenden 7 Jahrh.s unter dem Titel Chronica minora.

Paris (39, 32 S.=Ser. Syr. III 4. 1 der Sammlung). Eine panegyrisch

gehaltene Lebensbeschreibung des Dioskuros in syrischer Sprache

ediert mit guter Einleitung N a u Histoire de Dioscore patriarche

d'Alexandrie écrite par son disciple Théopiste J. A. 10. I 5-108.

Ueber eine kurze Geschichte des " chaldäischen „ Klosters Rabban

Hormizd in den Jahren 1808-1866 berichtet nach der Hdschr. XII

der Privatsammlung Hyvernats Vaschalde The Monks of Rab

ban Hormizd C. U. B. VIII 472-482. — Von den neuesten Arbei

ten zur hagiographisclien Litteratur beziehen sich die meisten auf

diejenige in griechischer Sprache, v. Gebhardt Passio S. The-

clae viryinis. Leipzig 1902 (CXVIII, 188 S. = T. u. U. N. Г. VII 2)

handelt besonders beachtenswert von der Benützung des lateini

schen und syrischen Textes bei Ausfüllung von Lücken des grie

chischen und giebt in den Beilagen u. A. eine Neuausgabe des Pa-

negyrikos des Photios auf die Heilige und einen Abdruck der Wüs-

tenfeld'schen Uebersetzung dés koptischen Synaxars auf ihr Fest.

Delahaye veröffentlicht unter dem Titel 5. Melaniae iunioris

acta Graeca А. В. XXII 5-50 eine sorgfältige Recension des grie

chischen Textes des Lebensbeschreibung der 439 gestorbenen jün

geren Melania, unter dem Titel S. Barlaam martyr à Antioche

ebenda 129-145 eine solche der Passio des Antiochenischen Martyrs

mit einer guten Einleitung, welche mit durchschlagendem Erfolge

die Versuche zurückweist, die Gestalt desselben, dessen Kult be

reits für das 4 Jahrh. bezeugt ist, im Zusammenhang mit dem Bar-

laam-.Toasaph-Roman in ein legendarisches Phantom anfzulösen.

Eine neue und kürzere Biographie des frühbyzantinischen Asketen

Auxentios, der spätestens 476 aus dem Leben schied, publiciert

Clugnet Vie de saint Auxence. Texte grec. R. О. С. VII 1-14.

Bei Petit Vie de saint Michel Maléinos suivie du traité ascé

tique de Basile Maléinos ebenda 543-613 kommt an erster Stelle
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543-678 mit kurzer Einleitung die von seinem Schüler Theophanes

verfasste Biographie des Gründers der berükmten Laura von Ky-

mina (f 961) zur Herausgabe ; Noten und ein Index folgen 585-594-

Kurtz Des Klerikers Grer/orios Bericht über Leben Wunder-

thaten und Translation der hl. Theodora von Tessalonich nebst

der Metaphrase des Joannes Staurakios. Petersburg 1902 (XX1(

112 S.) vereinigt eine Mehrzahl hagiographischer und liturgisch

poetischer Texte über die Heilige, in deren Studium er durch eine

ausgezeichnete Einleitung einführt. Bei Nau-Clugnet Vies et

récits d'anachorètes (IV-VII siècles) ebenda VII 704-617, VIII

91-100 wird zunächst von dem Ersteren eine asketengeschichtlich

wertvolle Hdschr. des 11 Jahrh.s Graec. Paris 1596 genau ana

lysiert. Die verschiedenen Parallelbearbeitungen des Stoffes der in

seinen Christusbildern als Beilage VI $ gedruckten Predigt über

die Wunder des byzantinischen Gnadenbildes der ' Maria Romaia „

stellt zusammen, ediert und bespricht v. D o b s с h ü t z Maria Ro

maia B. Z. XII 173-214. Allgemein orientierend sind die Artikel

von Manuel 'АуюХоу^*! 7ГУ)у«1 rcpó; (Aopipüiaiv ixyivoXoyiou r¡ <ruv-

a£ap£ou Xeyopiívou тсара toi; BuÇavTivoï; E. A. 1902. 251 f. 261 f.

Einen syrischen hagiographischen Text hat Macler Histoire de

st. AzazaH. Texte syriaque inédit avec traduction française. Paris

1902 (64, 38 S.) erstmals zugänglich gemacht. Das Bruchstück

eines anderen anlangend erweist G u i d i Christlich-Palästinen

sisches Z. D. M. G. LVI 196 das von Schulthess ebenda LV 258

edierte christlich-palästinensische Fragment VII als der Legende

des hl. Eulogios entstammend. Das koptische Bruchstück der Le

gende eines hl. Philotheos wird durch Balcstri Di unJrammento

palimsesto copto-saidico del Museo Borfjiano В. 2. IV 61-69 der

Oeffentlichkeit übergeben. Zwei abessynische Heiligenleben hat

Pereira herausgeben, dasjenige eines abessynischen Blutzeugen

unter dem Titel Alartyrio do Abba Isaac de Tiphre. Lissabon

(16 S.), den betreffenden durch Vermittelurig einer arabischen TJe-

bersetzung auf den griechischen Agathangelos zurückgehenden Ab

schnitt aus Gadla Samaetat mit Einleitung und Uebersetzung als

Vida de s. Gregorio Patriarcha da Armenia. Concersâo dos Arme

nios ao Christianisino. Versâo Ethiopica. Madrid (43 S.). Den sla-

vischen Text der Legende des hl. Wenceslaus findet man nach ei

nem glagolitisch geschriebenen Brevier veröffentlicht und mit wert

vollen Bemerkungen begleitet bei Jagic Anacleta Romana III

A. S. Ph. XXV 9-20. Denjenigen einer Legende ägyptischer Pro
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venienz vergleicht mit dem griechischen Paralleltext Kaluzniacki

Die Legende von der Vision Amphilogs und der A.o'yoç îaToptxo'ç des

Gregorios Dekapolites. A. S. Ph. XXV 101-108. Gute Untersuchun

gen über die alten Quellen russischer Heiligenlegende, besonders die

Menologien und andere liturgische Bücher bietet Kadlubovsky

Очерки по исторш древне-русской литературы jkhtíh свдтыхъ (Studie

über die Geschichte der altrassischen Hagiographie). Warschau (IX,

389 S.). — Die englische Uebersetzung des bisher unter demselben

Titel in mehreren Fortsetzungen erschienenen Textes bei G o 1 1-

h e i 1 A Christian Bahiralegeiul Z. A. XVII 125-166 führt sodann

von dem eigentlich hagiographischen auf das allgemeinere Gebiet

christlich-orientalischer Prosadichtung hinaus. Auf dem Letzteren

bewegt sich Marc mit seiner gründlichen Untersuchung über

Die Achikarsage. Ein Versuch zur Gruppierung der Quellen. Ber

lin 1902 (Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte II 4).

Eine Geschichte von dem undankbaren Adoptivsöhne, in ihrer Ur-

gestalt im Tobiasbuche vorliegend, im letzten Grunde aber nicht

jüdischen, sondern babylonischen Ursprungs und eine im Çukasa-

ptati wiederkehrende indische Erzählung von dem in Ungnade ge

fallenen Minister bilden für ihn die Grundlage des Romans. R y s-

s e 1 Die Erzählung von Aphikia dem Weibe Jesus Sirac/is. Th. St.

u. K. 1903. 229-246 bietet eine kollaterale Uebersetzung der beiden

von Gibson herausgegebenen arabischen Texte der Legende. Das

Trojabuch des Sisyphos von Kos behandelt Patzig B. Z. XII

231-257, indem er die Frage des Verhältnisses zwischen diesem

durch die Excerpte des Malalas bekannten griechischen Troiaro-

mane und der praesumptiven griechischen Vorlage des Dictys Cre-

tensis erörtert, Anlage und Inhalt desselben zu rekonstruieren ver

sucht und als seine Heimat Kypros vermutet. — Von den die Kennt

nis christlich-orientalischer Poésie fördernden Arbeiten sei an erster

Stelle Janssens Versuch Das Johannes-Evangelium nach der

Paraphrase des Nonnus Panopolitanus mit einem ausführlichen

kritischen Apparat. Leipzig (T.u.U.N.F. VIII 4 — IV, 88 S.) er

wähnt. Weitere griechische Texte veröffentlichen Sternbach

Constantini Manassae versus inediti. W. St. XXIV 1-5, an kleine

ren Poësien des Mannes, L e g r a n d Nicéphore Mt'lissène R. О. С.

VIII 84-90, an dem vorher von Cramer gedruckten Epigramm des

Joannes Géomètres auf den Heiligen auf S. 584, Petit in seinem

wiederholt angeführten Artikel Vie de saint Michel Maléinos u. s. w.

ebenda 543-603, an Troparien aus Hdschrr. von Grottaferrata Roc
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с h i in der letzten Fortsetzung seiner In paracleticam Deiparac

Sanctissimae s. Joanni Damasceno vulyo tributara animadversiones

В. 2. IV 334-346, nachdem die vorangehende 217-234 mariologische

Bemerkungen wesentlich dogmatischer und apologetischer Natur an

den ehrwürdigen Text angeknüpft hatte. Von litteraturgeschicht-

lichen Untersuchungen zur byzantinischen Poesie handelt Pétri-

d è в Saint Symöon le nouveau stylite mclode E. О. V 270-274 von

einem der ältesten Hymnographen der griechischen Kirche (521-596)

und den drei einzigen authentischen Troparien desselben , die aus

Anlass eines Erdbebeus im November oder December 537 gedichtet

seien. Van den Vens Encore Romanos le mclode B. Z. XII

153-166 bietet eine erneute, zu einem positivem Ergebnis jedoch

selbst nicht gelangende Diskussion der neuerdings vielventilierten

Frage nach der Lebenszeit des gefeierten Sängers. Einem halbver

schollenen Dichter vermutlich des 10 Jahrh.s sind die Bemerkun

gen von Papadopulos-Kerameus "0 û(Avoypà<poç raßpivft

ebenda 171 f. gewidmet. Die Lebensgeschichte des Andreas von Je

rusalem hat D e n i s о u Жизнь св. Андрея 1ерусалимита, apxieniic-

копа Критскаго, твореца « великаго канона» (Das Leben des Hl. An

dreas von Jerusalem, Erzbischofs von Kreta, Verfassers des "gros

sen Kanons „). Moskau 1902. (58 S.) geschrieben. Das Leben und die

ihm zu vindicierenden kirchlichen Dichtungen seines Emanuel Chry-

saphes behandelt Papadopulos-Kerameus in der unter IV an

geführten Arbeit Xpu<ïàip7]ç , Xa^TcocSocpio; той ßaaiXixou хЪ)роЗ

V. Vr. VIII 526-545. Russische Uebersetzungen von Dichtungen des

Romanos haben Tzvietkov litara св. Романа Сдадкопьвца на

стратсную седмицу въ русскомъ переводЬ (Die Hymnen des Hl.

Romanos des Meloden auf die Karwoche in russischer Ueberset-

zung). Moskau 1902 (212 S.) und ein Ungenannter Плачъ пресвятой

Богородицы при Kpecrb (Die Klage der heiligsten Gottesmutter

unter dem Kreuze). Moskau 1902. (64 S.) veröffentlicht. Ein Reper-

torium kirchlicher Gesänge auf eine einzelne Heilige bietet L a-

vriotis ' AvaypacpTj ijfAVwv xocl гухш|мо^ el? ttJv áyíav Eù<py][Jt.£«v

E. A. 1902. 533 if. 550 f. Wiederum eine litteraturgeschichtliche

Skizze betrifft eine Erscheinung der neueren christlich-arabischen

Poesie, an denWerken eines 1756 verstorbenen priesterlichen Dichters:

Cheikhos Essay ¿->LaJí ^J^iuj iSjj^- (Le curé

Nicolas Sayecjh: sa vie et sos œuvres) M. VI 97-111. Eine Veröf

fentlichung des vollständigen syrischen Textes der " Bittlieder„ (ILo^)
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Aiprêms mit lateinischer Uebersetzung hat R a h m a n i Sancti

Epkracmi carmina royationum В. 2. ГУ 165-185 begonnen. Gui di

La tradusione copia di un'omelia di s. Efrem ebenda 1-21 orien

tierte dagegen über eine Gruppe eng zusammenhängender Honiilien-

texte über die " grosse Sünderin „ des Evangeliums die unter dem

Namen des Syrers in griechischer, syrischer und arabischer Spra

che erhalten sind und publicierte einen sich zu derselben stellen

den koptischen Text. Einen reichen Beitrag zur Kenntnis syrisch

arabischer Volkslitteratur und namentlich Volksdichtung des Li

banongebietes verdanken wir H u x 1 e y s Sammlung von Syriac

Sonys , Proverbs and Stories J. A. 0. S. XXIII 175-288. Einen

solchen zur Kenntnis der Volkspoesie Abessyniens hat Conti

Rossini durch die mit Einleitung und sprachlichen Bemer

kungen ausgestattete Ausgabe von rund einem halben Hundert

Canti popolari Tiyrani Z. A. XVII 23-52 geliefert. — Einige zum

Teil höchst bedeutsame Publikationen illustrieren den unvergleich

lichen Wert, welchen die Litteratur der Uebersetzungen griechisch-

christlicher Werke in andere orientalische Sparachen besitzt. Wir

erinnern für die vornicänische Periode an Bonwetsch Hippo

lyts Kommentar zum Hohenlied auf Grund von N. Marrs Aus

gabe des grusinischen Textes heraus;]er/eben. Leipzig 1902 (108 S.).

Eine gründliche Untersuchung des Wertes und Charakters der be

treffenden syrischen Uebersetzung hat weiterhin an der Hand der

griechischen Fragmente G r e s s m a n n in seinen Studien su Eu

sebius Theophanie. Leipzig (T. u. U. N. P. VIII 3 — XII, 154, 70 S.)

geliefert und dabei einleitend über Inhalt, Charakter und Abfas

sungszeit des Originals gehandelt und anhangsweise Verzeichnisse

der griechischen Fragmente und der biblischen und sonstigen Citate,

ein Namenregister und ein syrisch-griechisches Wortregister beige

fügt. L e i p о 1 1 s Arbeit über Epiphanios' von Salamis uAncoratus „

in saidischer Ucbcrsctzuny in den Berichten der Leipziger Gesell

schaft d.Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse 1902. 136-171 bringt die

Bruchstücke einer von dem überlieferten griechischen Urtext abwei

chenden koptischen Uebertragung mit Verdeutschung und Beischrift

des griechischen Textes gefolgt von sprachlichen Bemerkungen und

einer Untersuchung des Verhältnisses der beiden Texte. Der Grösste

unter den grossen Monophysiten Syriens zu Anfang des 6 Jahrh.s

tritt in den Resten seines ins Syrische übertragenen Briefwechsels

leibhaft vor uns dank der Ausgabe von Brooks The sixth book

of the select letters of Severus patriarch of Antiochia in the sy
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riac version of Athanasius of Nisibis f. London 1902, (IX, 269 S.).

Auch auf Michel Gebet und Bild in frühchristlicher Zeit. Leip

zig 1902 (X, 127 S.) ist hier wegen der Heranziehung der arabisch-

abessynischen Version der s. g. Kyprianosgebete zu verweisen,

denen bei Erläuterung der Denkmäler altchristlicher Malerei eine

nicht verächtliche Bedeutung zukommt. — Die Einwirkung grie

chischer patristischer Litteratur auf die lateinische illustriert um

gekehrt Scher mann in der Schrift über Die griechischen Quel

len des hl. Ambrosius in hl. iff de Spir.S. München 1902 (VIII,

107 S.), die als solche Kyrillos von Jerusalem, Athanasios, Basileios,

Didymos und Gregorios von Nazianz erweist, denen vielleicht noch

Epiphanios zuzugesellen wäre, sowie durch den Aufsatz über La

teinische Parallelen zu Didymus R. Q. S. XVI 232-242 , wo die

Abhängigkeit des Ambrosius in de mysteriis von Didymos in

Rede steht. Eine gewisse litterarische Beziehung des Ostens zum

Westen kommt auch in Frage bei S a v i o Una lista di Vescoci

ftaliani presso s. Atanoslo im Archivio storico lombardo 1902.

233-248. — Wir beschliessen diesen Bericht mit der Nennung einer

Reihe von textkritischen Beiträgen. Die byzantinische Litteratur

betreffen aus B. Z. XII L a m b г о s , Alexander Kabasilas 40 f.

die Verbesserung einer Stelle bei Anna Komnena, P. N. P. Ato'p-

Owfft; ^copiou sv T6) ß£o) 'I(i)<jy)(p ûfAvoypaçou 223, Papageorgiu

Zu Manasses und Italikos 258 ff., desselben Aiop8o>'<jei; ei; вго'^со-

pov töv Upôàpopt.ov 261-2(56 und Papadopulos-Kerameus

'AvocXcixri; 'AOti'vixç, Bemerkungen zu der 1881 von Destones in Pe

tersburg gedruckten metrischen Erzählung II»pi tyîç âvxXwTîcùç xal

tî)ç ai^(A«Xo)íj£oc;, r, ys'yovev úrco t¿>v Depffwv etc 'AttixtÎv 'AO^'va.

Die Lesungen der Hdschrr. Vat. Copt. 62 und 09 vergleicht hin

gegen auf den Amélineauischen Text der beiden im Titel genannten

koptischen Stücke Larminat Revision du texte copte des " Let

tres de Pierre Monr/e et d'Acace„ et de la uVie de Jean Pha-

nidjoit„ A. II C. A. C. 337-362.

Besprechungen: Bardenhewer Geschichte der altkirch liehen

Litteratur I. L. R. XXIX 175-178 (Kirsch). R. H. E. IV 61-64 (Ijitleuze). T. P.

Q. S. LV1 178 n". (Kiinig). Baumstark Die Petrus- und Paulusakten in der

literarisclien Veberlieferung der syrisclutn Kirclie A. L. В. XII 194 f. Brooks

The Sixth Booh of the Select Letters of Severus patriarch of Antioch J. R. A. S.

1903. 213 ff. (Margoliouth). Burkitt S.Ephraims Annotations from the Gospel

B. Ph. W. XIII 13(i f. (Hilgenfeld). Charles The Book of Jubilees J. R. A. S.

1903 205 208 (S. A. C). Deis s mann Ein Original-Dokument aus der Dio
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kletianischen Christenverfolgung L. R. XXIX 10 f. (Pfeilschifter). De la hayo

Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae T. L. Z. XXVIII 300 f. (Ilarnack).

Dieterich Geschichte der byzantinischen und neugriechischen Litteralur

D. L. Z. XXIV 1292 ff. (Preger). L.C.B. LIV 363 f. (A. Th.). Diettrich Ishö-

'dddhs Stellung in der Auslegungsgeschichte des Alten Testaments D. L. Z.

XXIV 1275 1Г. (Ryssel). Flemming-Radermacher Das Buch Henoch

В. Ph. W.XXIU 199-204 (Gunkel). L. С. В. LIV 633 f. (R. L.). F га n с h i de' Ca

valier i I martirii di S.Teodoro e di S. Ariadne T. R. II 146 ff. (Pieper).

Funk Das Testament unserer Herrn und die verwandten Schriften T. R. II

142-146. (Siekenberger). Patres Apostolici. 2 Aufl. und Die apostolischen Väter

T. L. Z. XXVIII 48-52 (Jülicher). Gard t hausen Sammlungen und Cataloge

griechischer Handschriften L. C. B. LIV 424 f. (Ungennant). Gaul Die Abfas-

sungsverhältnisse der pseudoj us tinischen Cohortatio ad Graecos D. L. Z. XXIV

770 f. (Krüger), v. Gebhardt Ausgewählte Martyrerahten T. Q. S. LXXXVI

292 f. (Funk). Passio S. Theclae virginis B. Ph. W. XXIII 682-696 (Biglmair).

R. С. XXXVII 61 f. (Lejay). T. R. II 240 ff. (Weyman). G e f f с ke n Die Oracula

Sibyllina R. В. XI 615 f. (Vincent). Die Oracula Sibyllina und Komposition und

Entstehungsgeschichte der Oracula Sibyllina B. Ph. W. XXIII 321-333. 356-362

(Ludwich). L. С. B. LIV 251 f. (Ungenannt). Gibson llorae Semiticae I. II.

J. R. A. S. 1903. 406 (S. A. C). Gifford Pauli epístolas qua forma legerit

Joannes Chrysostomus B. Ph. W. XXIII 614 ff. (Vestle). Güt tsberger Bar-

hebraeus und seine Scholien zur Heiligen Schrift R. H. E. IV 101 f. (v. Ho

nacker). Gregory Textkritik des Neuen Testaments II. T. L. Z. XXVIII

134-137 (Bousset). Guidi Chronica minora I. R. С. XXXVII 4821'. (R. D.).

Heikel Eusebius' Werke I. R. В. XI 612 ff. (Vincont). R. С. XXXVII 41 f.

(Lpjay)- H i 1 g e n f e 1 d Ignatii Antiocheni et Polycarpi Smyrnaei epistulae

etmartyria B. Ph. \V. XXIII 417-422 (Weyman). T. L. Z. XXVIII 330 ff. (Knopf.).

H j e 1 1 Die altsyrische Evangelienübersetzung und Tatians Diatessaron T. L. Z.

XXVIII 45 f. (Nestle). Hort Notes introductory to the study of the Clementine

Recognitions T. L. Z. XXVIII 237 f. J а с o b y Ein bisher unbeachteter apokry

pher Bericht über die Taufe Jesu A. L. В. XII 265 (Nagl). Julius Die grie

chischen Danielzusätze und ihre kanonische Geltung L. С. B. LIV 4 10 f. Karo-

L i e t z m a n n Catenarum graecarum catalogus D. L. Z. XXIV 1336 ff. (Siuken-

berger). Knopf Ausgewählte Märtyrerakten L. R. XIX 9. (H. Koch). Lake

Texts from Mount Athos T. L. Z. XXVIII (v. Dobschütz). La m y S. Ephraemi

Syri hymni el sermones. IV. R. Be. XX 223 f. (Sanders). Lind Die Oktateuch-

katene des Prokop von Gaza und die Septuagintaforschung L. R. XXIX 109-

112 (Faulhaber). T. R. II III ff. (Bludau). Lipsius-Bonnet Acta apostólo-

rum apocrypha L. C.B. LIV 729-732 (v. D). L und ström Smärre Byzan^

tinska skrifter I. B. Bh. W. X-XIII 711 f. (Preyer). Nau La didascalie. . . . tra

duite L. R. XXIX 1 12 f. (Funk). Peters Der jüngst wieder aufgefundene he

bräische Text des Buches Ecclesiasticus A. L. В XII 190. (Schlögl). L. R. XXIX

141 ff. (Schäfer). St. M. L. 1903. 87-90 (Knabenbauer). Die sahidisch-koptische

Uebersetzung des Buches Ecclesiasticus T. L. Z. XXVIII 69 f. (Smend). Preger

Scriptores rerum Constantinopolilanarum B. Ph. W. XXIII 776-779 (v. Dob

schütz). B. Z. XII 333 ff. (Pargoiro). Preuschen Eusebius' Kircliengeschichte

Buch VI-VII. aus dem Armenischen übersetzt L. С. B. LIV 121 ff. (Hn.). R. B.

XI 614 f. (Vincent). Pullé La cartografía antica dell' India J. R. A. S. 1903.
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197 ff. (Bendall). Reitzenstein Zwei religionsgeschichtliche Fragen L. С. B.

L1V 109 f. (— n). Schermann Die griechischen Quellen des hl. Ambrosius

in den U. III de Spir.S. A. L. В. XII 295 (H. Koch). It. Be. XX 105 (R. F.).

Schlecht Doctrina XII apostolorum R. H. E. IV 261-265 (Ladeuze). Schmidt

Die alten l'etrusahten im Zusammenhang der apokryphen Apostellitteratur

T. L. Z. XXVIII 352-355 (v. Dobschütz). Schwartz-Mommsen Eusebius'

Werke II. i. R. Be. XX 111 f. (Ungenannt). T. R. II 113 f. (Rauschen). W. K. Ph.

XX 685 690 (Dräseke). Sickenberger Die Lukaskatene des Niketas von

Herakleia T. Q. S. LXXXVI 1 18 f. (H. Koch). Smith - Lewis Apocrypha Sy-

riaca D.h. Z. XXIV 1456 ff. (Ryssel). v. Soden Die Schriften des neuen Te

staments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt hergestellt. I. T. L. Z.

XXVIII 324-330 (Bousset). Z. К. Т. XXVII 323-333 (Abfalter). Widmann Die

Echtheit der Mahnrede Justins des Märtyrers an die Heiden D. L. Z. XXIV

770 f. (Krügor).

VI. Die Denkmäler. — Von neuen kunstgeschichtlichen Hand

büchern behandelt E m m e г s Illustrierte Kunstgeschichte. Berlin

(772 S. mit 720 Textabbildungen, 19 Vollbildern und 8 Tafeln in

Kunstdruck) 187-204 unter den u altchristlichen „ Denkmälern u. A.

auch syrische Basiliken und die Bauten Ravennas und 205-213

in einem sehr kurzen Ueberblick die " byzantinische Kunst, die

zweite Auflage von S y b e 1 s Weltgeschichte der Kunst im Al

tertum. Marburg (484 S. mit 380 Textabbildungen und 3 farbigen

Tafeln) in dem Schlussabschnitt " Die Kunst im Dienste der Welt

religion „ 447—476 die Kunstdenkmäler der christlichen Kaiserzeit

in den zwei Gruppen einer Konstantinischen und einer Justinia

nischen Epoche. — Die verschiedenartigsten Monumente des Ostens

und Westens verzeichnet Rogers Baptism and Christian Ar

chaeology. St. B. E. V 239-361 (mit 64 Abbildungen) , indem er

mit möglichster Vollständigkeit die auf die Taufe Christi oder die

sakramentale Tanfe bezüglichen bildlichen Darstellungen und. die

der Tauifeier dienenden Bauten des christlichen Altertums zu

sammenstellt. Uns interessiert in der fleissigen Arbeit besonders

der Abschnitt über die Baptisterien des Ostens 316-332. Schade

nur, dass sie durch ein wahrhaft vorsintflutliches Illustrationsma

terial entstellt wird. Umfassenden Charakters sind auch die popu

lären Artikel von Vatopedinos МчгцыХх ^pt?-navi*ûç ts^vtk áv

"AV E. A. 1902. 660-562. 576-579. — Die bisher bekannt gewor

denen christlichen Nekropolen auch des Orients registriert der vor

zügliche Artikel Koimeterien von N. Müller RE. Р. Т. К. X

794-877. Eine ausgezeichnete Specialuntersuchung zur Geschichte

der christlich-orientalischen Architektur stellt de Beyliés L'ha
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bitation byzantine. Recherches sur l' Architecture civile des By

zantins et son influence en Europe. Grénoble-Paris 1902 (XV,

218 S. mit 40 Illustrationen im Texte und auf Tafeln) dar. Ein

weitschichtigstes Material ist hier mit Geschick verarbeitet und das

lebensvolle Bild einer von antiken und orientalischen Augangspunk-

ten bis nach Venedig und Frankreich führenden Entwickelnng

gewonnen. Eine Reihe von Arbeiten wurde einzelnen christlich-

orientalischen Bauwerken und deren Schmuck gewidmet. In der ab

schliessenden Publikation über die Ruinen des alten Gerasa von

Schumacher Dscherasch Z. D. P. V. XXV 109-177 (mit Plan,

3 Tafeln und 42 Textabbildungen) kommen 152-166 die Beste von vier

christlichen Basiliken zur Besprechung. Das Buch von В a r n a b é

d'A 1 s a с e Deux Questions a" Archéologie Palestinienne. Paris 1902

(198 S. mit 12 Plänen, 2 Karten und mehreren anderen Abbildungen)

beschreibt genau die Kirche von al-Qutêbe, die im 6 Jahrh. von

einer nicht griechisch-orthodoxen christlichen Konfession erbaut,

im 12 von Kreuzfahrern restauriert worden sein uud die Stätte des

evangelischen Emmaus bezeichnen soll. Der Bau zu 'Amwâs, das

vielmehr dem alten Nikopolis entspräche, wäre nach den Untersu

chungen des Verfassers ursprünglich nicht ein kirchlicher, sondern

eine römische Thermenanlage. Ueber diese letztere These hat sich

sodann Benzinger Die Ruinen von 'Amwâs Z. D. P. V. XXV

195-203 (mit 4 Abbildungen) in zustimmendem Sinne weiter ver

breitet. Die Reste einer dreischiffigen griechischen und einer spä

teren einschiffigen Kirche der Kreuzzugsperiode beschreibt Ger

mer-Durand Découvertes en Palestine. II. Église saint Georges

à Taibeh. A. II CA. С. 191 ff. (mit Plan und 3 Abbildungen). Das

wertvolle Buch von Wulff Die Koimesiskirche in Nicäa und ihre

Mosaiken nebst den verwandten Baudenkmälern. Eine Untersu

chung zur Geschichte der byzantinischen Kunst im I. Jahrtausend.

Strassburg (XIII, 329 S.) haben wir oben eingehend besprochen. Wir

danken seinem Verfasser hier dafür, dass er fast gleichzeitig in der

Arbeit über Das Katholicon von Ilosios Lucas und verwandte by

zantinische Kirchenbauten. Berlin (24 S. mit 0 Talfen) uns einen

zweiten jüngeren Typus des byzantinischen Kirchenbaus vorgeführt

hat. R о u 1 i n Art byzantin R. А. C. 4. XIV 185-192 eröffnet eine

Serie populär gehaltener Artikel mit einer Besprechung des Klos

ters Daphni und seiner Kirche auf Grund des Milletschen Werkes.

Strzygowski legt in dem von Lanibros übersetzten Aufsatz

Kai<rapi(XV7). 2u(u.ßoXal eîç ty]V ídTOpíav tt¡í àp^aiofe'paç ^ptffTiaviiiviç
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tîyvïjç £V 'EXXáSi. 'E<pv)[Acpli äp^aioXoyiÄY) 1902. 53-95 (mit 22 Text

abbildungen) seine Aufnahmen des Klosters Kaisariani bei Athen,

vor, indem er zugleich die Geschichte desselben skizziert. Die

ältesten erhaltenen Häuser in Stambul , dem Phanar und Galata

behandelt de Bey lié L'habitation byzantine. Supplément : Les

anciennes maisons de Constantinople. Grenoble-Paris (X, 27 S.

mit 40 Abbildungen im Text und auf Tafeln). Endlich erhalten

wir bei U s p e il s к i j Археологичеайе памятники Ciipin (Archaeo-

logische Denkmäler in Syrien) in den Arbeiten des Russischen

Archäologischen Instituts in Konstantinopel VII 94-212 archäolo

gische Notizen über das berühmte syrische Kloster Simeons des

Styliten. — Die Kenntnis der christlich-orientalischne Skulptur för

dert G r a e f Der Sarkophag von Konia in Die Weite Welt XXI

1175-1178 (mit 6 Abbildungen) durch die Publikation eines wei

teren und besonders vorzüglichen Exemplares der seinerzeit von

Strzygowski " Orient oder Rom „ 4U-61 zusammengestellten Gruppe

von Sarkophagen eines kleinasiatischen Typus. Die Dissertation

v. d. Gabele ntz'a Mittelalterliche Plastik in Venedig. I. Die

Tabernakelsäulen von S. Marco. München 1902 (01 S.) betont nach

allseitiger methodisch guter Besprechung derselben entschieden den

orientalischen , näherhin syro-palästinensischen Ursprung der Säu

len, von denen das ältere Paar dem 5, spätestens dem beginnenden

6 Jahrh. zuzuweisen wäre. Für die Elt'enbeinplastik sei dann noch

auf die zweite Auflage der Beschreibung der Bildwerke der christ

lichen Epochen in den königl. Museen zu Berlin. I. II. Die El-

i'cnbcinbildwerke. Berlin 1902 (16 S. und 45 Tafeln) hingewiesen. —

Auf Erzeugnisse der christlich-orientalischen Kleinkunst sieht man

bereits den Einfluss ziemlich moderner Weise des Westens über

greifen, wenn man die beiden zur Verwendung beim [teyac iytaffpio;

der Epiphanievigil bestimmten Maiolikagefässe betrachtet, deren

Beschreibung der Aufsatz von Pétri dès Majolique bénitier grec.

E. О. VI 24-29 (mit mehreren Abbildungen) gewidmet ist. — Un

gleich bedeutsamer ist ja aber freilich dereinst umgekehrt die Ein

wirkung des christlichen Ostens auf die Kunst des Abendlandes ge

wesen , und immer zahlreicher werden auch die Arbeiten, die für

das hohe entwickelungsgeschichtliche Verdienst des Orients im Ge

samtleben der christlichen Kunstschöpfung eintreten. Derjenige,

welcher hier bahnbrechend gewirkt hat, in dem er uns aus der

Enge der s. g. "byzantinischen , in die freie, perspektivenreiche

Weite einer orientalischen Frage hinausführte, Strzygowski
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steht allerdings naturgemäss unter dem Einflnss des Gesetzes, das

jede neue, gegen ein erstarrtes, verrottetes Alte ankämpfende Be

wegung zu zwingen seheint, übers Ziel hinaus zu schiessen. Der

Flug seines genial kombinierenden Gedankens führt ihn dann leicht

einmal weiter, als ein strikter Beweis an der Hand der Monumente

ihm zu folgen vermag. So ist es ihm bei dem fesselnden Aperçu

über Christus in hellenistischer und orientalischer Auffassung

in der Beilage zur (Münchener) Allgemeinen Zeitung 1903. n° 14

ergangen. Die Scheidung eines langlockigen kleinasiatischen und

eines kurzhaarigen alexandrinisch-antiochenischen Christustypus, die

gleichmässig hellenistischen Ursprungs seien, sowie des als orienta

lisch zu bezeichnenden bärtigen, der vom Konstantinischen Jerusa

lem den Ausgang zu seiner Eroberung der Welt genommen babe, ist

gewiss beachtenswert und mag vieles Wahre enthalten. Aber an

gesichts der römischen Katakombengemälde müssen wir sagen, dass

sie doch. dem Centrum des Westens am puren Nichts etwas zu we

nig übrig läset. In jedem Falle muss der Meister in der Wahl sei

ner Bnndesgenosien vorsichtig sein. Manche schädigen nur eine

gute Sache, und dies gilt, wie ich bereits an anderer Stelle war

nend hervorhob , z. B. von Weis-Liebersdorfs höchst pre-

tentiös auftretender Schrift Christus- und Apostelbilder. Einjluss

der Apokryphen auf die ñltesten Kunsttypen. Freiburg i/ß. (XII,

124 S. mit 54 Abbildungen), die Strzygowski entschieden zu freund

lich aufgenommen hat, weil sie ihm für den Kampf zu Gunsten

des Ostens neue Waffen zu liefern schien. Wer aber mit so sou

veräner Verachtung, wie es hier geschieht, ein so erstklassiges Ma

terial wie die römischen Katakombengemälde kurzer Hand bei Seite

• schiebt, den auf 369 inschriftlich datierten Sarkophag des Junius

Bassus ins 2 Jahrh. hinaufrückt u. s. w., der kommt in Gefahr, ei

nes schönen Tages selbst nicht mehr ernst genommen zu werden.

Jedenfalls ist er nicht imstande, Anderen Sukkurs zu leisten. Das

Verhältnis der orientalischen gnostuchen Litteratur zu dem in Rom

am Ende des 1 oder Anfang des 2 Jahrh.s durch Katakombenbilder

des Guten Hirten belegten bartlos jugendlichen Kunsttypus Christi

aber, kann aus einfachen chronologischen Gründen, wenn ein sol

ches überhaupt besteht, nur das entegengesetzte von demjenigen

sein, das der Verfasser statuieren möchte, — dasjenige einer Abhän

gigkeit der Litteratur von der Kunst (nicht notwendig einer Ab

hängigkeit des Ostens vom Westen allerdings, da ähnliche künstle

rische Vorbilder wie Rom den gnostischen Litteraten Alexandreia,
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Antiocheia u. s.w. mindestens auch geboten haben kann). Die Frage

nach der ferner vom Verfasser bestrittenen Ursprünglichkeit des

Petrustypus berührt den Freund des christlichen Ostens gar nicht,

weil es sich hier um gewiss innerlichst Römisches handelt. Andere

wirklich uns interessierende Fragen, wie etwa die des merkwür

digen und vielleicht ursprünglich syrischen bartlosen Typus der

Apostel Philippus und Thomas, der wohl noch nie ernstlich beachtet

wurde, aber auf den verschiedenartigsten Monumenten nachdrücklich

entgegentritt, sind dagegen nicht einmal gestreift. — Von einzelnen

Monumenten, an denen wir den Einfluss des Ostens auf den Westen

zu studieren hätten, kommen immer wieder vor allem diejenigen

Ravennas in Betracht. Von Kurth Die Mosaiken der christli

chen Aera. I. Die Wandmosaiken von Raüenna. Leipzig-Berlin

(VIII, 292 S. mit 62 Tafeln, worunter 4 in Gold und Farben) möchte

man hier Vieles hoffen. Aber man sieht sich enttäuscht. Lässt mit

unter schon die im allgemeinen gute Beschreibung der Dçnkmâler

zú wünschen übrig, so wäre der specifisch kunstgeschichtliche Boden

am besten gar nicht betreten worden. Die allgemeinen Vorstellun

gen von Byzantinisch u. s. w. sind " petrefakter „ als die petrefak-

teste Ideenöde byzantinischer Kunst nach "Schema F„ (!). Für

Ravenna speciell ist alles von der irrigen petitio principii abhängig,

dass wir dort vor autochtbonen Werken von u Meistern „ stehen, bei

welcher Auffassung dann allerdings die christlich-orientalische For

schung in der Stadt der Galla Placidia nichts mehr zu suchen hat.

Die Versuche, dem "byzantinischen car einen germanischen Ein

fluss zu substituieren, wirke л vcllends nur noch komisch. Auch der

kurze Artikel von Scher mann Darstellungen und Symbole der

Evangelisten in altchristlicher Zeit im Archio für Christliche

Kunst 1903. 73-77, zu flüchtig hingeworfen, um wirklich Wert

volles zu dem interessanten Gegenstand bieten zu können, versün

digt sich an Ravenna, indem er einen wesenhaft römischen" Cha

rakter seiner gesamten Mosaikpracht betont. In Rom selbst sind

einmal ganz gewiss die Kirchen und Klöster griechischer Mönche

Sitze östlicher Kunstweise gewesen. S. Maria Antiqua wird hier

unter den erhaltenen Denkmälern von nun an die erste Stelle be

haupten: V a g 1 i e r i Gli scaci recenti nel Foro Romano, Bul-

lettino della Conimissione Archeolor/ica comunale di liorna XXXI

1-239 (mit zahlreichen Abbildungen) hat 199-239 auch dem gros

sen christlichen Denkmal des Römischen Forums eine eingehende

Besprechung gewidmet. Rushforth The church of S. Maria An
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tiqua. Papers of the British srhol at Rome. I. Rom 1902. (123 S.)

hat hauptsächlich als Beitrag zur Kenntnis der byzantinischen

Ikonographie, wie man sie im 8 Jahrb. zu Rom auffasste und übte,

uns einen ersten und einen sehr nichtigen Versuch wissenschaft

licher Verarbeitung desselben geschenkt. In den Fresken der Dom

krypta in Anagni ist sodann T о e s с a Gli affreschi délia catte-

drale di Anagni im Le galleric nazionali italiane V (mit zahl

reichen Tafeln und Textabbildungen) dem byzantinischen Einfluss

auf die italienische Kunst des 12 Jahrh.s scharfsinnig nachge

gangen. In S. Marco zu Florenz befindet sich das stilistisch durch

und durch byzantinische Mosaik der Gottesmutter, auf das G e r-

spach Une inosaique du VIE siède à Florence R. А. С. XIV

313-316 (mit Abbildung) hinweist, indem er zeigt, dass es dem von

Papst Johannes VII (705-707) erbauten und ausgeschmückten " Ora

torium sanctae Deigenitricis intra ecclesiam beati Petri apostoli „

zu Rom entstammt und seine ausgezeichnete Ausführung im Ver

gleich zu dem wenig jüngeren Mosaik Hadrians I (779-795) in

8. Teodoro hervorhebt. Selbst die offenbar auf antike Originale

zurückgehende ornamentale und figürliche Zierung einer Gruppe

lateinischer medicinischer Hdschrr., die Swarzenski Mittelal

terliche Kopien einer antiken medizinischen Bilderhandsclirif't J.K.

A. I. XVII 45-53 (mit Abbildung) behandelt, giebt dem Verfasser

guten Grund, die Frage Orient oder Rom zu erörtern, was er mit

gerecht abwägender Vorsicht tut, während Dal ton On some

points in the history of inlaid jewellery. Arcfieologia LVIII 1-38

(mit einer Farbentafel und 20 Textabbildungen) mit interessantem

Material für die Anknüpfung der Verroterie cloisonnée an den

Orient eintritt. Vollends ist man natürlich berechtigt nach Spu

ren östlichen Einflusses auszublicken bei den zwei örtlich auf der

Grenzscheide zwischen morgenländischer und abendländischer christ

licher Welt stehenden Denkmälern, die G n i r s Die Basilica St. Ma

ria Formosa oder del Canneto in Pola in den Mittheilungen d.

K. K. Central - Commission für Erforschung u. Erhaltung d.

Kunst- u. historischen Denkmale 1902. 57-62 (mit 2 Tafeln und

2 Abbildungen) und Radie La Basilica Prisco-Medioeoalc di

Koljane (Dalmazia) A. II С. А. C. 367-383 (mit mehreren Abbild

ungen) behandeln. — Ziemlich zahlreich sind weiterhin die neueren

Veröffentlichungen zur christlich-orientalischen Epigraphik. Von

älteren griechischen Inschriften wird die durch Mordtmann als

Epitaph der einzigen Tochter Beiisars publicierte von Pargoire
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Le soi-disant épitaphe de la fille de Bélisaire E. О. V 302 f. als

Grabinschrift einer am 21 November 535 gestorbenen Jungfrau

Joanna erwiesen und von demselben Verfasser Le soi-disant épi

taphe de la fille de Bélisaire E. О. VI 62 f. nochmals zum Zweck

von Ergänzungen besprochen. Vincent Notes d' Êpigraphie Pa

lestinienne R. В. XII 271-279 giebt einen Nachtrag zu der nach

der Aera von Eleutheropolis datierten eines Joannes und publi-

ciert die Weiheinschrift eines Balbinos und seines Architekten Má

ximos zu al-Rumsanije. Pétridès Deux épitaphes byzantins de

Gallipoli E. О. VI 60 f. veröffentlicht die Grabinschriften eines

Marinos und eines Hormisdas, nachdem sein Artikel Fiole Byzan

tine avec inscription E. О. V 303 ff. einer in einem Grabe gefun

denen Phiole, der Frage nach ihre Bestimmung und der Deutung

ihrer am ehesten noch als vspoXcmov (" vase à donner l'eau „) zu

verstehenden merkwürdigen Aufschrift NEPOÄOTIN gewidmet ge

wesen war. Wenigstens erstmals Abklatsche zweier früher edier

ten alexandrinischen Grabinschriften erhalten wir bei Seymour

de Ricci Inscriptions chrétiennes inédites où peu connues A. II.

C. A. C, 175-178. Mer с at i Di un reliquiere greco in Sardcgna

R. G. II 77-82 knüpft an die richtige Deutung der misverstandenen

griechischen Inschrift eines in der Minoritenkirche zu Oristano auf

bewahrten Reliquiars die Vermutung an, dass dieselbe sich auf die

bekannte Translation des Hauptes des Täufers nach Konstantinopel

unter Theodosios d. Gr. beziehe. L в с 1 e r q hat in dem Artikel

Abrasax in Cabrols Dictionnaire d'archéologie Chrétienne et

de Liturgie I 127-155 den gnostischen Steinlegenden ähnlicher Art

eine gute Gesamtbehandlung gewidmet. Die Aberkiosinschrift be

handelt derselbe ebenda in dem Artikel Abercius 66-87. Durch

Vergleich einer afrikanischen liefert einen Beitrag zu der im Titel

genannten griechischen Inschrift Pargoire Epitaphe d'une Mon-

taniste à Dorylée E. ü. VI 61 f. L a m m ens Les formules épigra-

phiques Christus hic est et XpiffTÔç IvOatSe xocToïxev R. О. С. VII

668 ff. handelt von der auf gallischen und griechischen Grabsteinen

sich findenden Formel unter Hinweis auf den gelegentlich geübten

griechischen Brauch, dem Toten die Eucharistie in den Mund zu

legen. Eine Sammlung moderner christlicher Inschriften der Insel

Zante bietet weiterhin Quin n T<5v tsXíutocíidv xlcovuv S7riypaipacl

ZxxuvOtocxat Hann. 1902.553-600. D о sei о 8 Studii greco-romani.

'EXXy)vo-pto¡Aouvi>cá [леХгтоа. Fase. II enthält eine Sammlung von

Grabinschriften den Woiwoden der Moldau nahestehender Griechen
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beinahe durchweg des 18 und 19 Jahrh.s. Ein epigraphisches Denk

mal wohl der Zeit der mohammedanischen Eroberung Palästinas

(Kreuz, zwei Oranten mit arabischer Beischrift) hat Germer-

Dur and Découvertes en Palestine. I. Figures gravées dans une

grotte à Beit Djibrin (Eleutliéropolis) A. П. С. A. C. 189 ff. veröf

fentlicht. Slavische Inschriften in kyrillischem und glagolitischem

Charakter sind aus der Nowgoroder Sophienkirche zusammengestellt

bei Súephkin Новгордск1я надписи Graffiti. Moskau 1902. — Zur

christlich-orientalischen Siegelkunde ist einmal zu nennen der 8 un-

edierte Stücke beschreibende Aufsatz von Pét ridés Plombs By

zantins E. О. V 305 ff., der leider in der Notierung der ikonographi-

schen Details teilweise an Genauigkeit und Vollständigkeit zu wün

schen übrig lässt. Einen Nachtrag zur richtigen Lesung der Schrift

eines von Pancenko edierten Siegels bietet sodann Schlumberger

Sceau des esclaves (mercenaires) slaves de l'éparchie de Bithynie

В. Z. XII 277.

Besprechungen: de Beylié L'habitation Byzantine В. Z. 337 ff.

(Strzygowski). R. С. XXVII 70 f. (Diehl). R. О. С. VIII 152 f. (de Laviornerie).

С r u m Coptic Ostraca L. С. В. L1V 361 (Ungenannt). T. L. Z. XXVIII 174 f.

(Sethe). Kurth Die Mosaiken der christlichen Aera. I. В. Z. XII 339 f. (Strzy

gowski). M i 1 1 e t Le monastère de Daphni R. С. XXXVII 69 f. (Diehl). Strzy

gowski Orient oder Rom R. В. XI 616 f. (Vincent). R. С. XXXVII 68 f. (Diehl).

Hellenistische und koptische Kunst in Alexandrien T. R. II 148 f. (Beissel).

Weis-Liebersdorf Christus- und Apostelbilder R. Q. S. X 81 ff. (Baum

stark). T. R. II 49 f. (Strzygowski).

VII. Geschichte der orientalischen Studien. — Als eine wert

volle, wenn gleich nicht über jede Ausstellung erhabene Gabe zur

Kenntnis der griechischen und hebräischen Sprachstudien des mit

telalterlichen Abendlands ist die Ausgabe von Nolan und Hirsch

The Greek grammar of Roger Bacon and a fragment of his He

brew grammar namhaft zu machen. Mi si er Origine de Г édi

tion de Bâle de saint Grégoire de Nazianze R. Ph. XXVII 124-

138 zeigt, dass der fragliche Druck, weil einfach auf Palat. 402

beruhend, gleich der Aldina keinerlei Material aus unbekannten

oder verlorenen Textzeugen bietet. Nestle Zur Geschichte der

syrischen Typen Z. D. M. G. LVII 16 f. hat die Handschrift der

Moses von Mardin als die Vorlage der Typen des in der Geschichte

der syrischen Studien Epoche machenden Widmanstadtschen NT. s

von 1555 erwiesen. Petit Deux mots sur Pierre Gilles E. О. V
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375 ff. bringt eine kurze Xotiz über den zumal mit dem Vorder

orient wohl vertrauten Reisenden (-J- 1555) , den Abdruck seiner

Grabinschrift in S. Marcello al Corso zu Rom und ein Verzeichnis

seiner Schriften. Ein am 21 Juli 1902 verstorbener hochverdienter

Wiener Mechitarist hat bei S a y e g Ii i a n j¿b JLaiif iAajiJí Х*лу

qLùoj[ oUry' (Notice sur Mgr. Arsène Aidenian) M. VI 24-28,

ein am 21 August 1902 heimgegangener russischer Vertreter der

klassischen und byzantinischen Philologie bei E. K. Viktor Jern-

stedt B. Z. XII 448 einen kurzen Nachruf gefunden. Eingehender

hat U b e r s к у Памяти ироф. Василия Васильевича Болотова

(Andenken an Prof. Basilius Basilovitch Bolotow) Khr. Tcht. 1903

I 821-849. Leben und Werk eines durch seine Studien zur Ge

schichte der orientalischen Kirchen , speciell der abessynischen ,

koptischen und syrischen rühmlichst bekannten russischen Gelehr

ten geschildert. Eine analoge Behandlung hat bei F а 1 m o v

Памяти профессора Ивана Егоровича Троицкаго (Andenken an

den Professor Ivan Egorovitch Troitzky) ebenda 677-701 der be

sonders durch seine Arbeiten zur Geschichte des Patriarchen Ar-

senios und der Arseniten im 13 Jahrh. zu hervorragender Schät

zung gelangte Gelehrte gefunden. Die Arbeiten des K. russischen

archäologischen Instituts in Konstantinopel, mit das Vorzüglichste

und Bedeutsamste, was die letztvergangenen Jahre für unseren

Studienkreis gebracht haben, unterzog A. P(almieri) I lavori

deU'Istituto archeolo:jico russo B. 2. IV 286-291. 414-424 einem

höchst dankenswerten und eingehenden Bericht. Ueber Wichtige

armenische Publikationen aus den letzten Jahren hat G o u s s e n

T. R. Il 193-197. 225-231 trefflich referiert. Von Gesamtberichten

über die Leistungen auf verschiedenen Gebieten christlich-orien

talischer Forschung nennen wir den ungarischen über byzantini

sche Philologie von Dark ó A byzantiumi philolorjia Jejlôdése ,

mai állása és J'eladatai (Die Entwickelung der byzantinischen

Philologie, ihr heutiger Stand und ihre Aufgaben) in Er/yetemes

P/iilolor/tai Közlöny XXVI 700-715, den russischen zur russischen

Kirchengeschichte , näherhin über die einschlägigen Arbeiten von

Piaton, Bolkhovitinov, Muraviev, Filaretos, Mancaris, Golubinsky

und Dobroklonsky, von Kartachov Краткш историко-крити-

ческш очеркъ систематической обработки русской церковной исторш

(Kurzer historisch-kritischer Abriss über die methodische Bearbei

tung der Geschichte der russischen Kirche) Khr. Tcht. 1903. I 909-

922 , II 77-93 , und den französischen von Mange not über
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Publications récentes sur l'Écriture sainte et la littérature orien

tale im Polybiblion. Partie littéraire XCVII 193-207. Auch Li etz

mann s Artikel Kirchengeschichte. Altchristliche Littcratur im

Theolor/isclie Rundschau VI 28-31 berührt uns teilweise. Von den

fortlaufenden Bibliographien leisten dejenigen der B. Z., der R. H. E.

und der R.Gr, dem Freunde unserer Studien die besten Dienste. Auch

die lange Zeit für den praktischen (Gebrauch ziemlich wertlose Ri-

oista delle rivisle des B. scheint durch Neuerungen wie die genaue

Citation nach Seitenzahlen sich verbessern zu wollen.

Besprechungen: Bludau Die beiden ersten Erastnusausgaben

des neuen Testaments und ihre Gegner L. C. R. LIV 833 f. (W. K r). L. R.

XXIX 78 f. (Dentlor). R. Be. XX 111 (К. L.). T. R. II 79 ff. (Iteichling). Nolan-

Hirsch The Greek grammar of Roger Bacon and a fragment of his He

brew grammar В. Z. XII 343-317 (Hoibcrg).
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1. Um die Kyprianosgebete entspann sich schon seit längerer

Zeit eine litterarische und religionsgeschichtliche Kontroverse. Bis

jetzt war nur der lateinische und ein auf arabischer Vorlage be

ruhender aethiopischer Text der Cypriangebete bekannt, obwohl ver

schiedenen Forschern griechische Kyprianosgebete in Handschriften

zu Gesicht gekommen waren, welche aber aus Mangel an augenblick

lichem Interesse dieselben nicht veröffentlichten. Man hielt daher

den griechischen Text vorerst für verschollen. Alle Lust nach

Suchen wäre längst abgethan, hätte man den Katalog der griechi

schen Handschriften der Bibliothèque Nationale oder den von den

Bollandisten verfertigten der hagiographischen Handschriften der

Vaticana darauf nachgesehen. Auch in Krumbachers Geschichte der

byzantinischen Litteratur steht der Name Kyprianos im Register.

Das religionsgeschichtliche Interesse bedingt wesentlich die

Frage nach dem Einfluss der exorcistischen Gebetslitteratur auf die

Entstehung der Typen und Symbole altchristlicher Malerei. Karl

Michel 1 gelangte auf grund der Cypriangebete zu einer Erklä

rungsweise der bildlichen Typen, welche von der bis jetzt üblichen,

spezialisierenden individuellen Deutung der Katakombensymbole

wie der drei Jünglinge im Feuerofen, Daniels in der Löwengrube,

Jonas u. s. w. in Beziehung auf die Auferstehung oder Befreiung

der abgeschiedenen Seele u. s. w. abweicht und in beinahe allen

alttestamentlichen Typen nur den Gedanken an die Allmacht Got-

1 Karl Michel Gebet und Bild in frühchristlicher Zeit, in Studien

über christliche Denkmaler von 1. Ficker, Leipzig 1902, 7 ff.

Orikns Cbristianui. III. 19
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tes ausgedrückt findet. " Die Bitte um Befreiung aus grosser Not „,

welche bei den Kyprianosgebeten die Errettung aus dem Einfluss

des Teufels oder jeder dämonischen Gewalt verlangt, ist aber doch

 

o íy. Kuspiavót (Cod. Paris, gr. 426 f. 146 v°.)

für die individuelle Auffassung der Gemälde der Katakomben und

der Darstellungen der Sarkophage nicht hinreichend, um den richti

gen Sinn erfassen zu können. Zaubergebete greifen gerne schon

um des geheimnisvollen , feierlichen Tones willen auf das Alte
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Testament zurück, wie die Exorcismen der orientalischen 1 und oc-

cidentalischen 2 Litteratur beweisen. Daraus lässt sich aber nur der

Satz ableiten, dass die alttestamentlichen Typen in der griechi

schen und lateinischen Kirche ins Volksbewusstsein übergegangen

waren, wie Clemens Romanus s beweist, der als warnende Beispiele

für den Schaden , welchen £ifto; und <p9o'voç anrichten, zwei Ei

genschaften, welche besonders in den Exorcismen und Zaubergebeten

bekämpft werden, Kain und Abel, Jakob und Esau, die Geschichte

des ägyptischen Joseph, die Errettung Israels aus der Knechtschaft

des Pharao und noch andere Beispiele anführt, während Henoch

und insbesondere Noë ihm als Symbol des Friedens und der Begna

digung gelten. Es ist hier nicht der Platz weiter die Zeugnisse alt

christlicher Litteratur zusammenzustellen und die darin vertretene

individualistische Deutung hervorzuheben 4 ; vorerst genügt es, die

Datierung der Cypriangebete, auf welche Karl Michel seine

These aufbaute, zu prüfen.

Er nahm an, dass die lateinischen Cypriangebete sowie eine

arabische Version auf ein griechisches Original zurückgehen, dessen

Entstehung wohl um das Jahr 400 fällt. Als vermutlicher Urheber

wird der zum Christentum bekehrte heidnische Zauberer Kyprianos

von Antiocheia 5 angenommen. Dieser Aufstellung scheint der von

Harnack angetretene Beweis 6, dass die zweite oratio Cypriani gal

lischen Ursprungs ist, zu widerstreiten und zu zeigen , dass der

heimatliche Boden der Occident ist. An dem grundlateinischen

Charakter der Cypriangebete ist nicht zu zweifeln, und gehörten sie

nach Gallien , so wäre auch ihre Datierung in das б Jahrhundert

aufrecht zu halten. Damit hätte die These Michels ihr hauptsäch

lichstes Argument verloren ; denn die zeitliche und örtliche Entfer

nung der lateinischen Gebete von der Entstehung der Katakomben

malerei würde nicht erlauben, ihnen ein ausschlaggebendes Moment

in deren Erklärung einzuräumen. Etwas günstiger gestaltet sich

die Sache mit Hilfe der griechischen Kyprianosgebete.

1 Vgl. V. Sch u 1 tze Archaeol. Studien über altchristl. Monumente 1880.

Vgl. meinen Aufsatz in Rom. Quartalsehrift XVII, 1903, 240 ff.

* Ein Exorcismus S. Ambrosii bei Migne P. L. XVIII 1019.

' I Clem. ad Cor. IV 7 ff.; IX, 2 ff. ed. Funk, Patres Apostolici I 104 ff.

k Siehe Michel а. а. O. 14 f.

5 So schon Maranus (Migne P. L. IV 815).

* A. Harnack Drei wenig beachtete Cyprianische Stücke und die Acta

Pauli, Texte u. Unters. NF. IV 1899, 28 f.
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Das gleiche Schicksal wie die Cyprianlegende 4, welche in ihrer

ursprünglichen Form nicht mehr erhalten ist, sondern nur in spä

terer Ueherarbeitung vorliegt, erlitten auch die mit ihr zusammen

hängenden Kyprianosgebete. Der Grundstock der Gebete, welchen

die alttestamentlichen Typen ausmachen , wurde alsbald umrahmt

mit Angaben der Intention des Betenden, der Aufzählung der Uebel,

gegen welche er ankämpfen will ; er wurde aber besonders dadurch

erweitert, dass Reihen von Namen Heiliger eingesetzt wurden, wel

che angerufen werden. Diese Aufzählung, wohl den Diptychen der

Liturgie entnommen, bietet einen wichtigen Aufschluss über die

eigentliche Heimat der Kyprianosgebete. Ein bis jetzt noch nicht

veröffentlichtes Kontakion des Cod. Vatic, gr. 2282 2, welches nach

eigener Angabe dem Patriarchat Antiocheia (Damaskus) angehört,

enthält Diptychen, welche mit denen der Kyprianosgebete sowohl

im Aufbau als auch in der Namenreihe übereinstimmen *. Es fol

gen sich in beiden Zeugen zuerst die Anrufung t<3v áyfwv wpo<py¡-

Ttoiv xal iraTpiap^wv xal Sucaiwv, тои ayiou ÏTîipàvou etc., twv áyí<ov

Ttarepuv xal oioaexaXuv, twv áyíwv тсатершу xal ¿<rxi)Twv. In der

zweiten Rubrik haben die Kyprianosgebete an erster Stelle 'Iyvai-

Tio;, während die als antiochenisch bezeugte Messliturgie Clemens

Romanus, Timotheos und dann erst Ignatios nennt. Die Gebete

erweisen sich an dieser Stelle noch als ursprünglicher und von

grösserer lokaler Praecisierung als die Liturgie, während an an

deren Stellen spätere Namen in den Kyprianosgebeten Aufnahme

fanden. Jedenfalls spricht dieser Umstand dafür, dass die Heimat

der Gebete Antiocheia und deren Verfasser der schon von Gregor

von Nazianz gekannte ehedem heidnische Zauberer, dann zum Chri

stentum bekehrte Kyprianos von Antiocheia ist. Zweifellos haben

die lateinischen Cyprian- und die griechischen Kyprianosgebete eine

Verwandtschaft, und zwar haben die lateinischen den ursprüng

lichen Grundstock reiner bewahrt. Der Weg der Ueberführung war

wohl derselbe, auf welchem gegen Ende des 4 und Anfang des 5 Jahr-

1 Th. Zahn Cyprian von Antiochien und die deutsche Faustsage, Erlan

gen 1882. Vgl. A. Ehrhard Die altchrittl. Literatur und ihre Erforschung

seit 1880 in Strassb. theol. Studien I Heft 4-5, Freib. 1894, 212. Vgl. V. R y s s e 1

Der Urtext der Cyprianus Legende im Archiv für das Studium der neueren

Sprachen und Litteraturen 110 (1903) 273-311.

* Siehe Oriens Christianus HI, 1903, 214 ff.

* Vgl. F. E. Brightman Liturgies Eastern and Western, Oxford 1896,

501 teilt aus der Liturgie von Jerusalem ähnliche Diptycha mit.
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hunderte 1 auch Stücke orientalischer Liturgie in Gallien importiert

wurden. Wenn auch die Form der gallischen Gebete eine ganz

lateinische ist, so kommt doch die ganze Auffassung vom Orient.

2. Die Kyprianosgebete stehen nicht allein da als Zeugen der

Aufnahme alttestamentlicher Typen in christliche Zaubergebete,

sondern es ist eine grosse z. T. noch nicht veröffentlichte Littera-

tur, welche unter den Namen des Gregorios Thaumaturges und

der grossen Kirchenväter des 4 Jahrhs. sich vorfindet. Cod. Bodl.

Barroc. 8 hat eine ganze Serie, welche aber nicht besonders um

fangreiche Gebete zu enthalten scheint. Dagegen habe ich mir aus

anderen Handschriften Gebete notiert, welche noch der Veröffent

lichung harren. Ich stelle sie hier zusammen, damit ein Späterer,

welcher das ganze Material einmal sammelt, dieselben kenne.

Unter dem Namen des Gregorios Thaumaturgos sind

Gebete verbreitet mit dem Titel : 7гро;ги^т) тои ôsCou театров щыч

Гру)у°р'ои т0" 9<хи|латоируо5 тсро; <р\>уг,ч twv TCOvirjpwv TCV£U[/.aTwv

xoci (puXaxTYipiov oïxa>v in Cod. Cryploferr. rß XIV f. 60 r° und rß

VI f. 84 r° Dieselben beginnen: 'E<p û[Aaç та 1то[/.ата 7tovï|-

poí, toí itveujASTa та аха9арта. Der Text ist in beiden Hss gleich

mit geringen Umstellungen ; der Schluss fehlt in beiden Hss. Zu

nächst kommt eine Aufzählung der Gebrechen, welche dem Men

schen in den verschiedensten Lebenslagen zustossen können, dann

wird Gott mit sämtlichen Attributen angerufen und die Werke

Gottes aufgesählt ; dabei heisst es unter anderem : ô Û7rspY)<pàvouç

хзстахХи1Т|А(3 атсоХеса;, to'v oè Síxaiov N<3s év tí) хфштф Xiaffionaç,

ó töv 'À&àft àià 7rapaxor,v toû rcapa&eiaou èÇopCaa;, ferner wird

erwähnt : Abel und Kain, Henoch, der Sturz der Engel, Sodomas

und Gomorrhas Zerstörung, Lot und desien Frau, Ninive, Abirae-

lech, Isaak, Iakob und Esau, Joseph in Aegypten, Moses und das

israelitische Volk, Chananiter und Aegypter.

Unter dem Namen des hl. Basileios sind Zaubergebete im

Umlauf, welche bereits Goar II 678 ff. in die Ausgabe seines Eu-

chologions aufnahm ; sie finden sich im Cod. Cryptofer. Tß VI

f. 79 r° und beginnen: ó Oeôç twv Oewv jcal xu'pioç twv xopieuóvTtov —

&7)[люиру0; ; das zweite: s^opxí^w <тг to'v áp^e'xootov тт){ ßXa<j<p7)|/.£ai,

worin auf ähnliche alttestamentliche Typen wie in den Thaumatur

gos gebeten verwiesen wird.

1 L. Duchesne Origines du culte chrétien, 2e éd. Paris 1898, 169 f.

• Roc chi Catalogo di Codic. Cryploferr. Tuscul. 1883, 267.



308 Schermann

Von Gregorios von N a z i a n z sind verschiedene Ge

dichte erhalten, welche in Cod. Vatic, gr. 482 (s. XIV-XV) über

schrieben sind: f. 72 v° rcpôç tôv Sa£¡y.ovot; f. 97 r° хата1 той 7covo-

poû ei; ttîv vo'q-ov; f. 126 v° ххта той TtovTjpoû ; f. 125 v° icpôç тоЧ

(jXTzv.

Ein eigentliches Gebet aber wird ihm in Cod. Ottob. gr. 290

f. 68 v° beigelegt unter dem Titel eux71' тои áyíou Гру]уор(ои elç

iffOevouvTa;' èÇopxifffAÔç xal «puXaxTripiov xal àva'Xusiç <papaáxwv xal

Xeff[A¿5v. Nach einer üblichen Einleitung, in welcher die TJebel auf

gezählt werden, welche von dem Beter und dessen Familie abge

wendet werden sollen , beginnt das Gebet mit : 'O Oeo'ç ó «<xvto-

хра'тшр, ó ßaaiXsuwv twv aicivwv , o' xa9nip(.evoç è%\ t<3v Xepou^£¡x,

áváXuaov та wpoyeyovoTa xaT ^¡/.¿Sv аоЧхт)'и.ата xal та ¡xéXXovtx

yeve'afJat und schliesst f. 66 v° mit dem Psaltnvers 67, 1: ávao-ттчтш

o' Oeo'ç xal üiaaxopiriTOYÍTüxrav oí éjçOpol аОтоС xal (pvye'Twcav arco

тгро;о)7гои aÙTOû oí [/.ktoûvtsç aÙTÔv тса'утоте, vuv etc. Die altte-

stamentlichen Typen beschränken sich auf Abraham, Isaak und

Jakob.

In der gleichen Handschrift Cod. Ottob. 290 f. 50 r° ist eine

eûy_ï) той Xpu(TOffTo'¡/.ou, XeyofAÉvvj èitl арршатои;; sie beginnt Дго-тгота

xu'pie, ó 1атро; twv vogou'vtwv — f. 58 r°. Dieselbe veröffentlichte

bereits A. Vassiliev, Anécdota Graeco-Byzantina, Mosq. 1893,

LXII aus Cod. Vindob. phil. 178 (s. XV) f. 31.

Ein ähnliches hierher gehöriges Gebet, das ebenfalls alttesta-

mentliche Typen enthält, hat bereits Goar Eucliologion II 579 ver

öffentlicht. Es findet sich in Cod. Cryploferr. Tß VI f. 82 r°-83 r°

Noch inbetracht kommt ein sog. Gebet des hl. Sisinnios und

Synidoros, welches Cod. Ottob. gr. 290 f. 67 r° überliefert unter

dem Titel: гте'ра sùx'ô XeyofAsvr] siç чт,тх. Tou áyíou 2io-ivv(ou xal

2uviXü>pou <puXaxT7)'piov, während Cod. Vatic, gr. 695 f. 265 r° zum

gleichen Stoff die Ueberschrift hat: rcepl ywouç (ГеХХои?) l. Der

Titel des Cod. Vatic, ist der richtigere ; denn die ganze Geschichte

handelt von der Hexe Gillo, welche einer Melitine ihre Kinder ge

raubt hat. Die Brüder der Melitine Sisinnios und Synidoros erhalten

von Gott die Vollmacht dieser Hexe Herr zu werden und die sieben

Kinder der Melitine zurückgeben zu können. Die beiden Hss wei-

1 Krumb acher Geschichte der bysunt. Litteratur 439. Psellos handelte

über die Hexe Gillo. Ob dieser Traktat schon von V. Vas si lie vskij (Krumb. 620)

oder Sathas (Krumb. 11:58) ediert wurde, kann ich nicht feststellen.



Die griechischen Kyprianosgebete. 309

chen im Text viel von einander ab. Es scheint, dass diese Sage im

Volksmund allgemein bekannt war und daher verschieden von jedem

einzelnen niedergeschrieben wurde.

Zu dieser Sammlung unedierter oder teilweise publizierter

Gebete wäre wie gesagt noch Cod. Bodl. Barroc. 8 (s. XVI) ein

zusehen , der eine Sammlung solcher Gebete enthält.

3. Die Handschriften, welche die Kyprianosgebete überliefern,

sind nicht älter als das 14. Jahrhundert. Bis zu dieser Zeit hatten

sich sprachliche Barbarismen und sonstige Verderbnisse, sowie man

che Erweiterungen im Texte, namentlich aber in den einleitenden

Partien, festgesetzt. Von den sechs Handschriften, welche ich in

Katalogen verzeichnet fand , habe ich nur drei collationiert und

zur Textesrekonstruction benützt. Da die Kataloge den Charakter

der Gebete und die Recensionsgattung leicht erschliessen lassen,

so wäre eine Heranziehung aller Hss nur eine Belastung des Ap

parates gewesen, wie aus den barbarischen Lesarten, welche die

dortigen Angaben verraten , zu schliessen ist. In allen Hss ist die

Einleitung der Gebete verschieden ; deshalb wird sie gleich der Be

schreibung der Hss beigegeben, so dass der Text einzig und allein

die Gebete giebt.

1) Cod. Paris, gr. 426 (= P) (Fontebl. — Reg. 2980) 170 ff.,

1488 geschrieben von Chorikarios. Pap. 14 X 17 Seiten —, 9 X 13

Schriftfläche. 18-22 Zeilen, f. 145 r° und 146 v° bemalt mit dem

Martyrium der hl. Marina und dem Bild des Kyprianos. Ueber-

schrift von zweiter Hand geschrieben: -t- Про;еи£7) той áyíou Ku-

7rpiavoú. -+- Ei; то óvojxa too театре; xal той uioü xal той áyíou

rcveu'fJtaTo;. Про;еи^у} той áyíou Upo¡/.ápTupo;.

AuváfAU той т1[л£ои xal (шолоюЗ итаирои áp^o'fAeQa ypácpeiv той

áyíou Upo[/.ápTupo; Kuxpiavou tvjv eú^yjv. Eù^y) youv TOiauTT) Xia-

(puXXotTTîi áiTÓ 7S3CVTO; xaxoü, IvOa áváxíiTa'. r¡ áyía 7tpo;euj£7)

ocútou. 'Ev lífAe'pa xupiaxi), xaQ' t)v ¿pyei тгааа r¡ Xu'va¡/.i; той áv-

tixeiiaevou Xiá T7Î; ^ó^ns той £(3vto; Oeou, oÚto; ó áyto; íepop.áp-

ти; Kuicpiavó;, ёруатт); yàp оХш; uwxp^iov 9eoü, eú^sTai u.èv óXo-

i|iv£w; /tai Xí'ycjv oú'tw;. Daun beginnt der Text der Gebete.

2) Cod. Ottob. — Vatic, gr. 290 (= 0) , 79 ff., s. XVI. Pap.

15 % X 10 % Seiten —, 11 X 7 Schriftfläche, 18-19 Zeilen. f.31v° und

32 r° zwei Zeichnungen, Enthauptung der Iii. Marina und Kypria

nos. F. 32 v° beginnt : Eù^y} той áyíou hpo¡AapTupo; KuTrpiavou.

Tpnrayía, rcavayfa Tpiá;- тсатгр 7)[a<I5v á7roXuTÍxiov xal xovTa'xiov

tíí; 7)[лгра;- то 7uiit£u'ü) ei; Éva 0ío'v еьта то' eûayysXiov хата
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'Iwovvrjv èv *p^y| ív ó Xóyo; — f- 33 v° 7сХт]'рт); ^otpiTo; xal áX7)9eía;.

'Iü)ávvY¡í [лартуреГ 7cepl «útou xal éxe'xpay¿ Xe'ywv oûto; t?v, ôv

eiîtov, 5; ¿7rí<rw ¡aou épvjí¡Aevo; épnrpo<i9ív aou ye'yovev, on тсршто';

[/.ou 7jv, xal èx той* 7сХг)ршр;ато; aÜTOÜ YÎjAêï; iräv éXá¡3o¡xev xal yápiv

ÍvtI ^ápiTOj, oí; ¿ti ó vo'|ao; o\á Мшисеш; èSo'Ot), t) X*Plî ^ ^г'~ 5

Oeía 'Iy)<iou Хркттой ёуеЧето.

'AvaaTTÍTto ó 9eo'ç xal Äixaxop7iiff9r)Tci>o-av oí èyjîpol xal çuye'-

Twaav ¿7r¿ 7rpo;w7vou аитоС oí [xidouvreç aÛTo'v, có; éxXeíirei xarcvo';,

exXeiTTSTaxjav, ci; тг]'тета1 xr¡pv¿; àîrô irpoaaiirou îrupo';, où'to; атсо-

XovVTai oí é^9pol «paívovTe; xal TcayiXeúovTe; to'v &oûXgv tou 9eoü... ю

'Ev tt¡ Suváput той £¿5vto; 9еоЗ 7)fi.c»îv той év трю-lv йиоатазе-

ffiv ûpivoufAe'vou áp^wpuQx YP«9elv TW e^X^v T0^ áyíou u.EyaXo¡¿a'p-

тиро; KuTTptavoü, où vi e^X'11' ^1*<РиХаттг1 icávTa av9pwTtov xal t¿v

oîxov, év9a xeÎTai vj áyía тсро;еих*) «"ttj. 'Ev lípiépa áyíqc xupiaxíj,

xa9' 7¡v ápyeí 7гао-а т) $uvau.i; той ávTixeífAsvou, Xià tyj; 5ói;r¡; той 15

¡AeyáXou £¿>vto¡ 9ео0 , oùro; ô íyio; íepo¡¿ápTu; Kuzpiavo; , тсро;-

ï)u'y4TO яро; xúpicv to'v 9eo'v оХо^и^ы; Xe'ycov où'tio;.

3) CM. Fa¿/c. 695 (= V), 268 ff.; э. XV Pap., Miscellanhs,

30-32 Zeilen, f. 262 v°-266 v° die Kyprianosgebete enthaltend, wel

che von besonderer Hand geschrieben sind. Nach einer Zierleiste

beginnen dieselben : Eú^i) той áyíou Ku^piavou el; та; piayía; та;

áiráaa; xal el; rcáv xaxov ётс1 Хи'р(.ато; áv&p<5v те xal yuvaixwv,

¿■ko ótXTUtov, áyxiuTpíojv, ßpo'^w QrjXe'iov, тсара xaxoû áv9pd)7tou xal

ápyou. 'Ap£o'[Ae9a ojv ávayivw?xetv tyjv etyriv той áyíou Kuirp'.avou.

El; Tr¡v r]u.e'pav тЯ; áyía; xupiaxr]; ótpeíXei ávayivtó<Txetv aÛTr]v тр£-

T7)v. Kai èdTlv r¡ eùyri аитп 7spô; Xu¡¿a <pap¡Aáxt»v , £rjXou, <p9o'vou,

xaXoü çuvaTravTT)pi.aTo; xal xaxoü [èi«] Хии^ато; xal Xu'ovto; wávTa

та <pápp.axa. Küpie, 'Iyjaoij Хрите ó 9ео'; tj¡a<3v. 'Eyoî Kunpiavo'; о

SoîîXo'; aou, ô; •¡ó9éXT)0-a xal eÎ7ra.

Ausser diesen zur Textkonstruktion benützten Hss überliefern

noch folgende die Kyprianosgebete.

4) Cod. Panorm. Ш В 25 1 (= M), s. XV. Pap., 10, 2 X 7, б;

ursprünglich der Abtei S. Martino delle Scale gehörend. Ff. 41 v°

beginnt: Eùy^ïi той áyíou 1ероцартиро; KuTTpiavou. 'Ev tí) Sováp-ei

xal Iffxu'ei той ¡jio'vou Çwvto; 9ео0 той év TpiáSi ÜTtoo-Taaetov.

11 ápY^] I2? ív Cod.

1 Catalogo di Manoscritti greci existenti nelle Diblioteche Italiane ed.

E. Martini, Mil. 1893, 1 1,83: *?yj- (!) той ¿y. Up. Kujtptavou.
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6) Cod. Bodl. Barroc. 8 (= Б) », 230 if.; s. XVI. f. 165 i°: 'Ap^i

auv 6e¿5 áyí<¡> той áyíou KuTtpiavou, 5; ¿ttiv côipsXifAo; ei; áafhvouvTa;

xal cl; irav xaxôv svavTÎov , ei; xuvïjyoù; , ci; aXieï; xal si; (i.ayc-

[aiov ivOpwrcov. Про;еи£У) той áyíou iepojtapTupoç Kuwpiavou w-pAi-

¡ao; cl; áo-Oevcíav, si; vcuporcotetav, ci; yXtuao-oipayiav xal cl; xax/Jv

JJXéJ/iv t<3v xaxwv àvOpwTrcôv.

6) Ein weiterer Text findet sich in Cod. Ambros. A 56 inf.,

geschrieben 1542, über den ich weiter nichts bemerken kann, da

der gedruckte Katalog noch nicht ausgegeben ist. Der Text be

ginnt fol. 208 v° : Eùv^ xal <pu>.ax-nrípiov toü áyíou Kuirpiavoü.

Sämtliche Handschriften weichen von einander im Wortlaut

ab ; dennoch lassen sie sich gruppieren und auf ihren Wert zur

Textesrekonstruktion prüfen. P und О zeigen ihre Verwandtschaft

in den beiderseits in gleicher Gruppierung gestellten Texten wie

den Miniaturen. Es liesse sich denken , dass beide Hss auf eine

gemeinsame Grundschrift zurückgehen , obgleich О Erweiterungen

zeigt. Zu dieser Gruppe gehört auch M und zwar nähert er sich

mehr О als P. Verschieden davon ist V und B, welche unter sich,

wie schon die vorausgeschickte Einleitung zeigt, verwandt sind.

Diese Gruppe scheint sich als die antiochenische zu charakterisie

ren, während die erste, nach M zu schliessen, wohl die süditalische

genannt werden kann.

Kúpie à 6só;, ó íuvaTÓ? , ó xpaTtov та TiávTa xal xußepvüv,

ó àyioç, ó 5eS9$a(T(xévo? , bn&pytiç yàp ßadtXeü; tcov ßaaiXeuov-

Tíüv xai xtiptoç Tùiv xusíeuóvtwv, <5ó!ja tjot ты xaO^aévco ev ршт1

áiteípc¡> xai атгзэоч'та), ov тгэштэ; vous oúx £i£ev oùi4 tíerv Súva-

5 Tat, ôv yíXiai jrtXtâSsç xat ¡xviptat [лиркхоЧ? •irapiffTavTai áyíojv

àyyéXwv, àpyayyéXwv, TroXuo[x¡xáTiüv ^epoußtjx , uepapípi , é£a-

тетёриуа xai та toúto1.; ouvoia. SO yap_ yiv<¿<TX£ií та xpiíyta той

ooúXoi» «ток..

1 H. O. Coxe Catalogi Cod. Mss. Bibl. Bodl, I, Oxon. 1853, .11.

1 Sjvaróí] tüv Suvá;jLiu)v O | 1 — 7 öiio'.a < V | * 5f'0{ - yip] eù et O | 5 xai - xu-

atcu'/VTOjv < О I * тгрйто;] ßp6ri0{ P | t3-~v Súvarai] o! 8'jvaroí О | * Jta^r^TavTai O |

nipiaiavTïi -f- xúxXto той Opávou O | 6 -'A.ioiA¡j.ÍTa>v - óaoia <; O | * aou -+- Ku^fta-

vo£¡ О I 'Iioávvou СОГГ. Aijiirpíou (!) xat tí¡; jujißtou аитой x«t tOv tíxvwv aùroû' P. |
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Oùx êyvwv ffe ^ upÓTepov tóv iravToíúvafxov Oeóv, étcsí ouv èxpa-

touv та véyr; тоО [atj pp¿X£tv £т^ т^ ? та £¿v&pa T^Jç yf,?

"Eíeva toö {¿"i} uoierv xapicóv, та iroi'jxvta twv TrpoßaTwv "ESeva

xal та? èyyuwaa? toö ¡at] yevväv xai та? ÉTépa? yuvaíxa? той ¡ay¡

auXXaßeiv Èv уаатр£. Et; Sè ypayjxou? àfJurEXwvoç gßXs-rcov xai s

ètîoîouv та xXiquaTa той ¡at] àvOfjTai, xai та Xá^ava той xt¡tcou

той ¡xt] ¿xpusfv, xat uav ¿prveov, ^spa-afov xai OaXaaaiov, éxtóXXuov

ueTâuôat xai toù? fyóúa? тг(? баХао-ал^? iyyÚTSuov xai oùx Èaa-

Xeúsvto. Пата? te xai ¡xayía? Eipyaaajjnqv, xai TiávTa та iro-

vïjpà itvsújxaTa eooúXeuov* тайта návTa étcet¿Xouv ota та? uoX- w

Xa? fxou áfxapTÍa?- vüv Sé Sioixat, ó ai? á^pefo? ooüXo?.

Kúpto? ó Óeó? ó ouvaTÓ? ó uavToxpáTwp, ó áyto? xai Отггр-

áyto? xai OE5o!jao-[Aévo? ÚTtáp^ujv, ó EùâoxTQcra? e!; ávaijíou ysvá-

ffôat [/.s à^iov хата ttjv a"r(v áyíav xai ispàv -Kot'jJLvrjv, où ßoV

Xu^áaevo? t¿v á¡/.apTwXóv, àXXà o-irXay^vi£ó[ji.ÉVo? èir' éiaoí oùx 15

1 5tí ir.v. oùx "yv<u "£ О; on où* Efvojïai таита; P | * vi?»]] ïyi\ О; тау i?r¡ P |

то яротЕроу - [АГ) ßpijsiv] tÖv oùpaviv, |"va p) xaTEviyxrj ßpo/7|V V | * ri SívSpa] tt,v

Y^v "Eoíva xa\ oùx ÈaaXrjovTO, ïva \xt\ Змаг, xap-ôv aÙToT; VO | xa'i oùx E'aaX-ùovTO

<0 | * xai - faaTpí] xa\ oùx Èrcoiouv aùtà; yáXa О | * та-уаатр(] T7¡v а^Х»]У "Eosva

xai oùx ÈaaXsùovTO, tí àypfaTpta "ESsva xa\ oùx x-jvíj-foüiav, tí ¡3só-/ia "ESïva xai où

xjvrjYoüoav, та раухзуа "E8:va ха\ où хиу^уойаау, та; вг,Ха!а; "ESsva xai où хиу7)уойзау,

TTjV ayiX^v Ttuv тсро^атшу "ESsva, та; Èfpa; T0" V-h T^vou; xai та; ЗХа; той u.i¡ a'jX-

Xa¡5£~v Èv уазтр!, TÍ xapißia "KSsva xai Í'dí | t]ou èXOsTv :tç в;Хг,р.1ч ¡íou, où xavr^ou-

uav, toTç i/Oùoiç t?Jç BaXiair,; ЁхшХиОУ xai то ОЗшр xai oùx î^Xeov, той; ávopa; "Eo:va

xa\ oùx È^T,Y£vav El; ri; fuvaTxa; aÙTûiv, ~pa[i[i.aTa3ia; "ЕЗзуа ха\ алг^ЕУау Et; npau.jj.a-

TEÍay xa\ eí; тг,у атратау t'^upijouy та; ог.'пы. ГиуаТха ïyfvov "Eosya ха\ е'тсо'.^зеу ¡xi-

yav 1; vi [xr¡ угу¥т,31), то Tau.öv "E5:va ха\ ir.oir^ív í]U.~v [Г, yi ooáur,, той; аи.-гХйуа;

"Eo:va той [xt¡ а-oXùsiv, xai та Xá'/.ava той хилой u.í¡ Èx^ueTv, tt,v зеХг,уг,у xai той;

азтгоа; "ESsva xa'i oùx ÉxivoÜvto xai î:îv opvsov, '/Jpaiv xai Xáaaiov ÈxtôXuoy гсЕтаи xat

Ènoiouv xai "ESsva aÙTOù' Зтау oùx s'f'.vioaxa, tÔv xíptov í][j.üv 'Itjioüv Xp'.aTÓv, та vuv

SÈ T¡yvtíipiaa aÙTÔv, Èv тЛ дтаирй xai Eyuyov гц то ¡j-íyay ха\ irXoùaioy ?Хео; aÙTou, ха\

oío[xa'' sou (!) V | 6 xíitou ij.t¡ ¡pifvat P | ' ÉxúXXuov - оойХо;] аут\ той [xr¡ ааХзйза',

xa\ npa;j.u.aTEUTÍ¡v той \ít¡ npajxjjiaTiù'aai, xai çapaoa; той [xr, sapEüaat, u.EV7,oai xai той;

xúj:ou; той [xt¡ ÈXfUêTv Xá/ava, ха\ та; fjvaTxa; той u.t¡ ^uXájaEiy та TÍxva aÙToT; xai

та проката той ¡j.í¡ auXXa|ÍE~v ei тайга 5Xa та грау|Аата Ènoioav xai та; и.а^'-а; Èpyа-

ïou.:va; xai Ix twv поХХйу xa\ avaptQu.T|Tiov u.o'j áptapTiíov oùx Èfiviuaxov on È~o'.ojv 0|

ÈuaXEÙovTo ■+■ той ¡j-tj ¡jXrj^Eiv P I " "ApTi 8i Kúpi: О I ^avTOxpaTtop] ó хратйу, та -ávTa

xai xj,'îEpvSv 0¡'s xa\ ijispafo; <C О | Kùpio; - soí(iv>)v] зицгаОг^оу ;xou KipiE xai 5Й-

uóv (iE SíiKOTa, тгаутохратшр, 5ti oùx гу'.ушзха то cpo,"i:póv óvou.á аои V | " où] xai 0|

xai iirj pS:X'jÇàu.Evo; V | " a^Xa^/^viiOEÍ; V |
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Y¡0éXr¡o-a; (TUvaTîoXéTai [jlê ir¡ ávojxía ¡xou, xai yvcópijAov éitoí-

r^ái; [xe ir¡ <rr¡ ayáiiY) xai tí¡ <rr¡ Ьр0о$6%ш xai а[хшр,г)ты те(<гте.

HpoçitiiïTb) Si youv t?¡ (TÍj ópOoTo¡A(í>T/;Ti xai ты áyícjj aou ovó-

[xaTt xai íxeteúw xai îtapaxaXw, iva тса; тотго; r¡ oîxo; r¡ äv-

'> Орштсо; r¡ £xwv !AaY'av «vóp(í)-ir(üv t¡ Saífxovo;, ö4av £iravayvcoo-OY¡

i) irpo;£uyr( fAou auTfj évtÜTciov aÙTwv í¡ ¿v ту) otxía айтоО, iva

X'jOíj àizà iraarjç [xayiaç xai ç>ôôvou xai êpiioç xai ôpôaXfAoô

xaxoO, fJLáXtiTa and tóv oVjXov to'j (кой... Kai and uavTÔ;;

тотсои, èv ф eirixaXiiTat тф 6vóp.aTí аои ты áyía> xai ¡/.ovoye-

10 voü; dou uioö, xupíou oè Yjfxwv xai ösoO xai ашт^рэ; ^¡xtóv 'Irjcroü

XptTToö xai той áyíou xai Çwotioioô tou TCVEÚfxaxo; , xai airó

той áfJiapTíoXo'j KuTcpiavoü và peúyouv oi &aí(¿oví; xai ^раттетсй-

(jovTat oi xaxoí, та vé^r( 5è ttíul^outi ßpoyT;v xai та o^ívopa pé-

роиач xap-óv xai ai xoiXíai yevvwai xai ai [Актёре; TuXXr/^ovTai,

is xai oi ávópwTcot arcó TtavTÔ; 5£о-[л.ой Xuôiqo-ovTai ¿v övopiaTt той

тгатро; xai той uioü xai той àyiou 7iveüixaTo;. Kai ira; àvôpco-

Ttoç èàv 0£Ôi] itapà Saíu.ovoc; r¡ пара àvôpcôîtou хахой, oTav

àvayviûo-ôfj г) eûyr, аитт) èvwTttov айтой, iva Xuörj arto uavTÔ;

очти-ой xai храттг(аато; xai u.ayi'a; xai брОаХаой ßXaßepoü xai

го ira; ó ÈTiixaXoûtJLEvo; то 5vo¡/.á той tó áytov xai ousp euljovTai xai

atTTjO-ovTar

1 ¿pfli; V I 1 "роая'.пто} - ovS|i3Ti <0 I * ivlptuno;] xiutiXtiv xúr:o; f, olvopa r,

ntpijiiXXa i] ~»,yt| >i flú»4 V I oïxoç f, xÚjeoí r, sv OxXáíai) r, «v vij, *i Èv -Xoiw r, Èv

потаим Èv SIvSpw r] Èv tpu¿3i¡ , f,( ¿pa; хахГ; Èv nxvri ICpárjian О | * XjQr,7£Ta'. V |

* xaxoS -f- xai î;ïv nv:3(ia icov>)pÍ3( О | xaxoCi -(- '.axi^ç ■^•""'"'lî — ...Nixóiaov V |

'Ibiivvijv -4- хя\ Tr,v 3Ú¡i¡í!0v ïjtoO' xai tí tîxvx ajTfju xat snó tí aùroj Rapiy.oVTO Èv

77; oîx(a xÙtou, той' e/ovtó; [tou tÍ|V £'j/t,v toî'jt^v P | 'Iöjxvvjjv -b xai той; il'ja; айтой;

xai тт) хтт'^ата O j " Kai a-o - aiTr,jovTai ■< О | * ÈsixaXzTTa l iJTtx!xXr|Tai V | l! vi

^eúY'j'jv] ^íúyojoiv V I " vi^íXai V | r.íiir.wiiv V | " xapjtóv -f- xai t¡ -¡7t tí Y.vr',¡AaTa

aÙTî|{ V I " r.xi ivOpiorjo; <¡ I' | Èiv 0£lr,] ívíoíoOtj P | '* ÖJTOU P | " aÙTOÏ -f- xai Èv tö

o'xio ajTou P I '* 8;¡j.aro; V ; храт'.иато; Р | ^Ха^срой -}- xai ivOpu'i^oj xaxoi xai oai-

jiovo; novrjpoü V | ;' ^Xa.ítpoB ó¡wíu>; xa'i f, a^-Xr, xa\ f, ¡iávo<;pa> XjOr,-aovTai ex

t^{ ЁтсЕХвоиат,; aÙTôiv aiOíviía;, ÓJtoTo; av т, xai r:ávTX та SajlpovTa айтоО ajx^v, xai

па{ o îv EÎÇrjTai xai aÍTT|7r¡Tai V | " ojtoj; xai anö tÖv SouX'jv toj Oeoü... xai tt,v

3'j[i,'iiov aviToC! xai та T^xva аитой, той e/^ovto{ tt;v E'J/r.v txOt^v xai ánó r;ávTX Ta

O'.a^ípovTa ajToj P |



314 Schermann

'O ôeo; twv Ôewv xai xúpio; twv xupisuóvTwv, ó è'jrwv è^ou-

a£av àvôpwTiwv, oOpavoü xal y^/? xa' rcávTwv twv èv aÙToïç ,

EÎçàxouTOV iffi o^o-ew; aÙToO <?ià той 'E¡jiavouY¡X, oç ép(AT)V6iÍ6Tai

« [Aeô' Y][/.(Ûv ó Oeó; » . Kai w; èx тсётра; ota Mwûaiwç toi;; uto?;

'1траг)Х EinQyaaa; то iiSwp, oOtw; xúpiE ó ôsoç tjiawv ètuÔe; ttjv 5

ytipá. ток Tirçv itXyjp"/] EÙXoyia; Èiri tôv SoüXov <tou. . Kal xaôco;

£Tto£/;a-£V ó Ôeôç ó o^Soljao-fiévoí; tôv irapá§£t<Jov Èv .'ESévi, xal ê!j

aÛToù tí) aíj TtpoaTâÇet èljépyovTai Téo-caps; uoTafAoí, 'Putrcbv,

Fewv, Tiypyjç xai EùppâT/jç, oí épyófxevoi toütov tôv xótiaov év

T)<Tuv^£a xal 'ASajj. ó 2eivôç âvôpwrco; où SüvaTai xpat^aai тайта, ¡0

oùtwç , xúpiE ó Ôeô; "í)p.(5v, oúte (xayíwv £pya, oúte (pavTáfffxaTa

óacuóvwv çaivEo-ôai èvwitiov той Хир.ато;, o¡3 Èyw £Хита xai Xúw

àirà tôv 5oüXov той ÔeoO... [Ф£йу£та1 àu' айтой xai Èui irávTa

âvQpwrcov tôv uoXsixoOvTa op* yXwaawv xai StEo-rcapfJiivwv £ф' 5Xy¡v

tt)v oixoupiv/)v xai Ётпхатарато; BeeXÇePoùX xai àitoSiwxôiAEVoç 15

airó той Osoü xai àirô той e'/ovto; ty¡v TtpoTEUjrrjv TaúTiQV, xai

ÈTïl lîaaav Tr(v Súvauuv той ЁуОрой xai ÈvEpyEÎaç a7r£o\'w£a xai

íttoSiwxw xai eîç Tïjv 5'jvap.tv twv y/iXíwv àpytEpéwv twv хата-

ßavTwv èx twv Xspoußi^ xai SspapifA, töte aèv £Xuaa xai uáXtv

Xúw âîtô той <$oúXou той Oeoü.. той fyovTo; tt)v itpoçsu^ïjv Taii- M

tí;v, xai Èàv íaTai o^eSejjUvov EÚo^atjAÓvtov r¡ yor¡T£t'a y¡ yapixaxía

r¡ airó ôpÔaXfjLûv rcov^pwv r¡ xaxwv, và XúETat yj xaxía аОтг) xai

oí xaToixoüvTE; èv aÙTïj атго uavTÔ; Êpyou uov/jpoü, và Хитрш-

1 Ai' aù ¡jlÓvo; ÚJtáp^Eií, xúpiE ó 9eÖ; O | ó r/4i>v] tyj r¡ V | ' EÎçàxojsov] "va

E¡saxo'ja07¡ PV I * ;tXr(p7¡] ítXí¡9o5 ï/oxnav euXoyiüjv V | ciel tÔv] xai EÙXôfltfov xai "aiov

xai ou¡Aná9íjaov xóv V | 8o3Xov Ц- NtxóXaov V [ 'Iojávv^v O | Ai(j.iTptov (!) P | 'зои...

-f- xai tóv oixov aùroO' xai 8oç aitoiv ¡íor,0aav oti T7¿ Èv36Çou "apouïia; xai s'jXaÇov

tÍ»v oixov aúroÜ, ¡i'.xoüv tï xai [isyiXtuv xai ^ávra та ú-áp/ov-a айтоЗ PO | * xai хаОы;

— '* i-¡M •< О I 9 Èv 'ESí¡i <V I * о'. - T^TJfía] -otIÇojîj'.v óXj¡v tt,v íáXaaaav V | 'ASápiJ

oùS'i'ç SúvaTai <jTJ¡vai svióntov aÙTi3v V | 11 oute] (аг,те fiaría [лг,те ïî|Xo; цт,те ^Oóvo; р,тг

yavTaijiaTo; Epya Sat¡iOvioü | " ov P | Xúu> -+- xai ÈoituÇa ха\ ájioSiáixa) anö той oç-

ÖaXiioü той SoúXoj V | NixoXáov V | 'Iioávvrjv, AijiÍTfiov P | " ¡pEu^ETai- avojxíav <V |

[ ] EXuia xai Xúio, Èo!o)Ça xai Siiixco ^ïv sovrjpóv xa\ axiOapTov KVEíJ¡jia, ífjXov, xXo^Oo-

VEÍav, o!xov pivjo^ípsTov, ¿TaXsíav, EtSo; xai Érciopxíav ¡¡Xa^spSv, xaxüv xa\ •(\w¡m>-

çayiav, xa\ -ï^av oia,3oXixf,v Ipya-jiav зг.'о tÓv SouXov той Oeoü 'ItoávvrjV O |
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0V¡<iETai xai iva ётскттрёфу) ó uovo; km tï)v x£paXr(v той ÈpyaÇo-

¡xávou tï]v ávopiíav].

At' eù^wv 'EÇexîou ßaa-iXdcü?, ou rjü^rjcrev ó j^póvo; tffi ^Ц?

aÙToô 2тг] te, aùljrjOrjaovTat xal oí ypóvoi toö SoiíXou toö Oeoö..,

5 tí) Stavoía tüv ayv^Xwv, tí) EÛcoo\'a töv Xspoußiix, tí] úfxvcoSía

T<5v SspayífJL, tí] txETEÍa uaatöv töv Éiroupavúüv Suváu-ícov, тф

Еиауу£Х1т<лф OuEpayta; Se<jT:oívr¡!; y¡ul(üv Oeotóxou xai aEircap-

ôévou Mapiaç тгара toö ар^аууАои raßpir,X, éul tí) évirápxqj

truXXiQ^Ei toö xupíou xai Ôeou xal atüTijpo; Y)u.üv 'Iy)o-oö XpwToö,

io tí] YevvTjctt aÙToô tí] áyía év BrjôXeéfA, tí¡ o-yayí] ßp£?töv

пара той 'HpwSou, тф ayiw aÜToö ßauTi<T(xaTi тш èv 'IopSávY),

Tíj vTjaTEta aÜToö xal тф uEipaafAdi , ф úirío-тг) uapà toö o\aßö-

Xou xal tí) ^ptxTÍ) víxy) , toÍí Tpixcóosai Oaúp.aatv, oîç euo£/]<tev

èv tü> xóa-atü та? öyust'a? ScopoúfjiEvo; , XETtpoù; ícóiaevo;; , vExpoùç

1 ÈitiaTpiiJiEi O I * 'Eïex'.ou -+- той О | ' aùÇi)Or,Ta)aav О | '-* тт] — Suvápsuiv]

той iyíou лршторартиро; xat ap/tStaxóvou STüpávou, Titv ayttov [АЕуяХшу ¡AapTÚpwv

0:o8(í>poj той Ttptovo; xai (ЗгоЗсорои той атратт]Хатои , Дг,(1т)тр1ои той ]АТ|тролоХ(тои

xat Гешругои той Tpo;;atocpópoj, Ttüv ¿yítuv 8íxa 8t;¡jLupúuv V7¡^[(»v, twv únó 'НрыЗои

avatpEOívTtov, tüv áyíiov TsaaapáxovTa ¡lapTÚpiuv twv ev Se¡5ítt£Í» tJ Ausist р-артирг,-

iÍvtiuv, tOv i^íuiv Tpiwv öp-oXopiTtüv Toupía. Eajiwvà xat 'A,Jt,50'j, tûjv áytwv Tpiíúv

íípápytnv BaatXsíou той (J.EfáXoj, Грг^ор'.ои той ЙгоХоуои xa\ 'Ituávvoj той KaXuji-

[Цтои (Xp-jaoiTÓjiou), 'Iuiávvou той Ла(1язхт(уой, 'Iwávvou той ^аятитой, 'Itoávvou той

ОгоХоуои, той Iv i^íot; яатро? f, jjl«71v Гр7|уор1ои той ваир-атоируой, Гр1уор10« той

Nú^ar,; Tr¡5 (i£fâXr,ç 'ApjtEVEtaî , xai той óa'.ou гсатро; S-.XßloTpou Irina 'P<&|U]f , той Èv

iyiotç гсатро; f|(u3v NtxoXáou Múpou tt¡{ Л-Jxiaç той Ояир.«тоируой, 'AOavaiíou той fis-

yiXoa, П;трои 'AXEÇavSpEiaç , tOv à^l^v xai oixoupLEV'.xuv SiSaaxáXuv, tüv ау'.шч Tir, 8eo-

oópwv яат'ршу, töv aytuiv хя\ xopuya'.uiv апозт^Хшу Штрои хя\ ПаиХок, tGv SióSsxa

xai о áyíuiv ouTOaTÓXtuv, KwvjTavTivou xai 'EXívt);, xai той 1ЕрО|ларторо; BXaaíou, tüv

áf\u>v |X£fáXiuv р.артиршу fuvaixOv öixXa; , tî|{ кршто[1.артиро{ , Bspßdpa; , 'IouXiávr,; ,

ПсХа^СЦ, Фшт1у»15, 'AvagTaaíaí tî^ç çap[xaxoX7)Tpiaç , tt|ç ôaiaç 0;о3шроц tí¡{ 'Ршр.а1а? ,

вгоЗшра; т?|{ Èv Ö3aaaXov:ix/i xai tí;; iyía; [J.tfaXo[tápTupo5 той Хритой Mapívr,; xat

tOv ¿y'-^ p-uposópujv -f'jvjtxüv, M:cpía; tt^ç Maf8xXrjv>)( , Мзр'.а; той 'Iïxôijîo'j, Mapiaç

той KXio^ï , Mapía; xa\ Máp8a; Tíj; àX:içr,H){ tÖv xúpiov [xúpuv xai oí ^óo:; a¿TÜv

ÈÇaipLtaav т?|{ çoîv?,; , тг; оа'.а; Map'.a; тг|; Alyu^Tia; xa't той аОтой гатр0{ Swaijiá,

rpr(fopío'j той 'Axpayavavou, тш ЕиаууАюрш tí¡; ú^Epayía; ©íotoxou О ¡ 1 Ёузархш]

SôÇto Р I aapxí V I xai - яштг^ро; < V | " Ti|ç y£vv'i3£iü! V | Br,0XsÈ[x ■+■ xa\ tí¡ KEpt-

TO[iií айтой О I " VJiiTíía 4- tüv TEaaapíxovTa f,[üpüv VO | " Sta^ jXou xai Sti та âyia

xai ïyjsavTa náOrj той xupíou xai вгой ха\ ашт»;ро; j)(iüv 'Itjjoü Хреатой xat tí|{ avauTa-

ieü»; аитой О I " víxrj] айтой iTaupióaEt xat tr¡ ex vsxpfiiv айтой Tpiiijiípeu iyípazi V |
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Çiooyovtôv, tí) èv 'lepouaaX-rjix eííóSoí aíiTOJ Èv тф vaco töv Tiaíó\üv

ßotovTwv tà côçavvà Èvointiov aÙTOj, тер uáOet xai tí] ттаирыаи

xai tí) èx vExptov aÙToô TpiTQixépqj Èyépo-£t, tí¡ eîç oOpavoj; âva-

Хг(фг1, ты Gavai T(öv yiXícov yiXtáo\dv áyícov àyyéXtov, eiç §o!;av

ТГ,; avóioj jfAvoXoyojvTcov, tí¡ Èx Ssíjicov xaOéSpa той тгатро;, ь

tí¡ ÈÇouTÎa , r(v eoNoxev тоГ; áyíoi; аОтой (ааО/)тац etTctôv аОтоГ?,

àv Tivwv àpf(T£ та; áixapTÍa;, àpirjvTai аитоГ;, âv tiviov хра-

тт(т£, xat xoáT^vTai, xai ота àv Xjov(te éttí тг(; yf(ç , ÊaTat

XcXjixéva èv той; ojpavoîs;, xai öaa áv 5г,о-л,т£ ètù iffi yr,;, Êo-Tat

oeoeuèvov Èv тоГ; ojpavoíi;. ю

Ata tojtmv Tciiv ôvsfxâTwv xai тт(; и.£уаХт); aou SjvaiAsoo;,

0£t¡j.eÚ2¡jl£v xai àvaôîu.aTt'Çou.£v xat Xjouiev ' xai àiïoxpivou.£v

TtávTa та irviJixaTa тг(; Ttov/¡pía; xai тт(; xaxia; xai uávTa;

тол; âaitxova; xai toj; öpOaXixoj; toj xaxoj avOpioiroj атго tóv

ûojXov toj Oîo'j... tí) TrXáfTEt toj 'Aoá¡x, tí¡ OuTÍa toj "AßsX is

xai toj -т,0, ты E'jayy£XiT¡jiüi toj Evcó;, ты 7г£1рао-у.ф toj Icoß,

TÍ) U.£Taó¿íT£t TOJ Evtó^, TÍ) OlXaiOTJVY] TOJ N(Ü£, TÍ) EjpÈTEl TOÖ

MeX^ite^èx, tí) itÍTTEt той 'Aßpaau., tí¡ ávTtStxr(o-£t той 'la-aáx,

Tíj áy^TJv'Y) toj laxcoß, tí) itpáo-Ei toj 'Itaaíff, tí) paßo\o той

M(ojo-¿w;, tí¡ t£p3o-jvy¡ toj Aaptóv, tí¡ тгарОгд'а 'Ii^toj toj Naß1/), îo

tí] áyito7JvY) toj SaaojTjX, tí¡ (Ьач'а toj IapEÖ, тоГ; u.jo-T/]píoi;

tüv tß pjXtov toj 'Í!7paV¡X, ты xapj.Y)Xíaj 5p£t 'HXíoj toj £y]Xcí>-

toj, tí) óV/jT£'. 'EXíTaaíoj, tí¡ TrpoprjTEÍa Icova, tí¡ v/¡o-TEÍa toj

Aavir,X, tí) aopía EoXou-divTo;, tí) vr(aT£Ía tüv èv 5p£at áXrjO'.ví)

ÈyxpaT£Jop.évwv, ^^áw itav xaxov атго tóv SojXov toj Oeoj... £>

* ¿vtóictov airou < VO I 1 ttJ - iylpasi <; VO | k tCív G|j.viuv VO | * цаОг,-»?; -+- г.л\

àito-jT'jXotç V I ' iyü-i P I àsisvTai PV | 8 xai - QupavoTf <C O | * SúastTE P | oú-

ïijte V I 11 xai 8jvá¡j.:<i)5] xai çptxTojv xai [л:у*^ш7 'J0'^, SuvájiEtuv, xúoi: 'bjaou Xptiri О |

15 .. 'Iwávvou О I NixoXáou V-t-'Iwávvou Дт)[лг)тр(ои P | ,с xa"i той Sr,0 <; О | " 'Rvió;1

íov ¡I V I " níjtei - 'laaáx < O | avTuixosúaEi P | " K?ádi) V | " lí(xuaúvr¡ V | Naui 0|

" -r¡ - 'lafí|0 < V I " vTjírsía - Ai'r.^X < O | " à>.T,0iv^ < O | ópeai -+- xai onr().aiaiç xai

tai; 07:015 tî|ç fis V I tp;'j$á"iu] á- joav: V | xaxôv] novrjpôv xai jiïv Èvavriov V | " 'Iiuiv-

voj О I NixoXáou V I 'b>ávvr|V, Д|)|х^трюу xat aJ¡i,'iiov airoî xai T'xva airoîi xai ùxâp-

■fovra aÙTOÛ »p-^v P |
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Tí) XEiToupyía töv áyíwv áyyéXwv, тф óvófxaTt tî)ç ayia;

TpiaSoç, tí] &uvá¡x£i тои тсарахХтг(тои тои xaTEXÔovTo; £Î; тои;

атсоттоХои;, tí) o-payíj töv [/.apTÚpcav xai töv Sixaíwv, tí¡ ауатсг)

töv áyí(ov áyyíXcov, tí¡ iytwcxuvr] töv Xepoußifx, ты íjiavco töv

s EepapífA, tí¡ [AY] xauoaávw ßaTto èv o'p£i Siva, тф уз^ерф xal

ávíxSi/)yif¡T(¡J óvoaaTi той XptaToQ. Aià toútüjv töv ovoulätojv

töv mpixTÖv xal p.íyáX(ov, §£Т[л.Еиы xaí хатаруы icávTa та ttveú-

[хата tí); uov^pía; xaí icávTa; той; xaxío-тои; oaíuova;, xal

TO'j; ôpOaXixoù; töv xaxwv àvôpwTctov xai yöovEpöv àirô tôv ooOXov

10 TOÖ OiO'J...

Ai' £'j/<5v tí); ûirepaytaç Оготохои xai âeittapôévou Mapia;,

i7¡ Oíljtí vetpi той àyi'ou Tcoavvou той ßauTiTTOü, 5v трбтгоч

éxXùîTat то атёар èvôtuov той irupó;, оиты; XuÔôaiv та тт,;

uiayía; spya airó tôv £oöXov той Oeoö...

ij Tí¡ ouváfAE'. töv éxaTÓv ÉS;ir¡xovTa àyyéXwv töv èv AíyútcTij)

xaTsXOóvTcov -rrapaa^eív ùyustav тоГ; avOpÖTco'.;, xal тф 0vó¡¿aTt

TtávTtüv töv áyícov àyyéXwv töv to-Tajxévwv evúntov той poßepoü

xai uupívou ópóvou той [xsyáXou Oeoü toö Çôvto; xal ú'|y¡Xoü,

ты /opâ töv àyt'wv, то?; crTepávoi; töv [xapTÚpcov, ты u^eí töv

so ópewv, ты ßaOsi töv yEtuappcov, ты irXf(Ô£t Töv áyúov àyyéXodv,

tí) ouváp.£t той àpyayyéXou Taßptf^X, той EÜayyeXta-afJiivou ty)v

o-ápxwTtv той Xóyou той á¡JUúp.V)TOU, tí¡ Suváp.£t xaí y£Vvr¡a-£!,

rj EyivvqaEV EXio-aßäT Y) puXa^ÖEfaa airó xaxía;, tí¡ xai

ixEorta TtávTCdv töv áyícov, oso-LiEÚoaiv xai ¿(ióxoiaev uávTa та

2r. TrvcúfxaTa iffi luovrjpía; xai toù; ôpôaXaoO; töv irov/jpöv àv-

OpwTccov атсо tôv £oüXov toö Oeoü...

1 tí¡ XîiToupYta - 10 ОгоЗ < О | ' той тгарахХг,тои < Р | fc tov üjivov PV | 7 8:aiAEÚo|j.sv

xai хатаруой[«у V ¡ 10 NixóXaov V | 'Itoávv7¡v P | '* оЗтш; ■+■ tva V | " NtxvXaov V |

'Iiuávv^v 4- tö spoßipCl xoù çptxTô) X'jyto той ^tovTo; W;oO', 03i[i;C<uij.:v rcávTa та nov7¡oi

"p^a tí3v avOptónojv xai oarjióviov, xai kïv anpsiiíaTaTOv xai xaxöv spyov лг.'о tciv SoCXov

той* Огой О I " uffi'kuiv] ap/SYYiXcov < tíóv — ,T i7Ta¡Alviuv V | та ¿vófiaTa P | 18 xa'i

sjpívoj < PO I '* та ат-çava OV | " той ■+- Tiaíou xa\ Сшо^оюй отаирой, tí¡ ^poçTaaia

тои ар/аут^Хои Mi/ar,X той sia^TfEXiaau-lvou P | ,3 xa\ fewf¡att ■< VO | 'KXiaa,3ÍT ■+■ tôv

npóopojiov V I ,k 3iuiXb>[uv + xarapYtüjjiEV V | ** 'Iwávvou xai anooi(ixiu¡j.3v èÇ айтои яа-
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Ai' £Ùywv twv áyíwv TpiwiraíSwv 'Avavía, 'AÇapia, Mi<ra7¡X

aÍToü¡j.£v xal TrapaxaXoüjxEv, áyía Tpiá;, xai Ttpo;ir£uTo¡xEv tt¡v

^iXavópwrcíav aou, iva ira? ávópwrto; r¡ oíxo; r¡ ajxTieXibv r( xf,-

tcoç, év ф yéyovE irvsüfjia irovrjpiaç, ipôôvou xai çapfxaxia; y¡ (xa-

yía;, ö4av avayvwaOij évwitwv aÚTOü r¡ тгарой<та ¡xou eùj^r; , ti 5

jxév év oùpavoiT; earl íeSepiévov, Xuöf) , ei ôè éui тг,; yf,ç, ópwíw;

XuOfj ?j év yiaXw r¡ év тгота[лф í¡ év óaXáaay) , r¡ év ¡xéaw

fivr)(xáTa)V той Stxaíou r¡ év Tápw ä[xapTwXoö, r¡ év xaToipXíw

oi'xou r¡ év éTtavopXíw. r¡- év ^úXw SávSpou, r¡ év SwfAaTi, XuOf,-

TCüTav ä Sé éaTiv év ypuaw r( apyúpw y¡ év уаХхф r¡ év «TiSiíjpw 10

y¡ év XiOw 7¡ év JjúXw Y¡ év aoXißSw, r¡ év xa<riTT¡pw r¡ év oépaati

órjpíwv t¡ év SépixaTt tyóúwv 7¡ év SépfAaTi éXápou, r¡ év хаи<тт/)р(ш

t¡ év xuvaßapw r¡ év éTépw Tivt XuÓy¡tw eí Sé é<TTi yiypafxuévov

Sià tüv SwSsxa yXwrirwv, ХиОт^гы ÖTt èypâçr) t¡ napoOffá jxou

£'j^rr 'Etti tw óvóiAaTt тг(; àyi'aç xai àoiatpéTou xai Çwoirsioû 15

ipiáSe; xal ?Хита xai Xúw tóv Setuóv twv xaxwv àvôpwTrwv arcó

tóv SoùXov..

'Ev óvójAaTi Ayta, SEpayia, 'EXitraaíou, 'AÍwvaEÍ, ÍEXiaáx

2Хита xai Xúw tóv Ssapióv tüv xaxwv âvâpwTtwv xai twv xaxwv

ópóaXp.wv той oaíaovo; xai tüv Ttv£u¡j.áTwv tt¡; uovrjpíai;, áító и

tóv SoüXov toQ ÔeoO...

Tyj Suvá{X£i той XúTavTo? tóv oúpavóv xaTsXOóvTwv twv úetwv

éirt Tf(; yfj; toö éSjayayEív tóv xapzóv £Xuaa xai Xúw та; xaxà;

yavTao-t'a; тоО xaxoö âaijxovo; xai та; twv Trv£up.aTwv itovYjpía;

aav vísov xxi ¡rajav ¡j.aXax!av O | Nix'Aïov V | 'Ituávvou del. et СОГГ. Ar,jiT¡Totou + x»\

Tr,v aúa^iov aitou xai ti ríxva айтоЗ xai ът.'ъ та Sia^ipovia, «¡ít,v. ScüOV úiráp^Ei ¡íoj

iOtj) f] £ J»/T] xai гяоЗтг/в^тш ïÇ'aùtoû пЬа vjio; xai г.тла |xaXa/ía Р | xat -i(ir,v<VO|

* а!тй xai лаьахаХй VO I 1 ?óvou V | Öte PO | 5 st] r¡ VO | Хив^тызау P | * £t

5: - < V I xatofXiw • ënavOfXiu < P | " IXájpou + ó¡j.oü' ХиОг,те»зау P | f] — '* уХо>з-

п&ч] 5-ой äv f, , XjOr,Tiu, ei Si Èari Y¿ypaijLjxívov Èv (i'Xavt r Èv ÍTÍpoj tivi VO | " xai

- < О I " ..N^xóXaov V I 'lwávvr,v O | 'Iiuávvr,v 4- xai щч aipßtov airou xa'i

та TÍxva ajTOÎÎ, xa\ ir.'o та npáf[iaTa xjtüC, àjir,v P | 18 E-pa/iï <0 | 'IeXi^Ôx <VO|

10 ^rjvr^ia; -f- xai T(3v хахйу xai (pOovEpüv avOpo'intov P — " NixóXaov O | 'Itoávv^v 0|

'Icüávvr,v ■+■ xa'i tJ)V 3Ú[í¡5iov айтои xai та Tixva ajTOÜ Èv o'ç Onáp/Ei айтг, ¡aovi í¡ sù^r, PI

" той хатсХОЛ V j xaTEXOúvro; ■< Tiov úetOv P |
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xai та; 3oxtf/.a<rta; той StaßoXou xal та; ¡jiiqjravá; айтой arcó

tóv- SoüXov TOÜ 0£OÖ...

T(3 Xóyto той xupíou oí oúpavoi Éa-TepecoOrjo-av xat tú pr¡iAaTi

той сгт0[Аато; аОтой Ttä<ra т) yfj, <5tà toútcuv ôpxiÇio иг Ttav xaxóv

5 airó тг,; Oî£a; SuváfAEw; той xupt'ou xal airó Ttv£u¡jiáToov c&v тг£-

pié^st xai XTt'^eTac, ó SoüXo; той беой...

Тф Xóycü, ôv ÉXáXrjax Kúpto; upó; Mwu<tï]v èv тф ópEt Stva,

£Хита xal Хиш та novirjp« TtvEuixaTa KaXoú;, 'Atcvoü;, Mapoiiç,

SaXoúx, Na£oú;, Ntxoú;, Xaaix, Tapavóá, Ttaoaaxouv, 'Iaoú;,

îo 'Aj^aÇav, Kaxá, 'Pouj^avá, тайта Siwxco airó tóv ¿VjXov той

беой

Tfj ywvíj, f¡; r¡xouo-£v ó AaÇapo; xat è^Xôîv ¿x той тарои,

£e£ef¿évo; та; X^?** xfl^ то^ ^óó^a;, SXuaa xal Xúw uao-av çav-

TÄTtav xai Év¿py£iav üavTapoú;, ZapSaváv, Eexoútcou; , AaXtàv

is xai AfipfiaTtvou; j ££§аХт,тои;, Шта ir¡ wpa, r¡ eï^XOev ó Xy¡-

атг,; eí; tóv uapao^Eta-ov, íkuax xai Xúc¡> uao-av vótov xai itäo-av

[xaXaxíav airó tóv SoüXov той Oeoü.

Tíj £Ùy^ï), rjv т)й$ато ó Тт]аой; той Naßr) xai Ёхратг)бг) ó

f(Xto; xai r¡ <T£Xr)vr], Хиш tóv xaxóv ópóaXfxóv той <p6ov£poü áv-

îo ôptùnou airó tóv SoüXov той 0£ой..., tí) eù^ij fi ï)ôÇ«to 'HXta;

xai £xpaT7)cr£v tóv úetóv той oùpavoû" tí¡ iv'/r¡ f¡ qû^oczo ó

Aavtr¡X èv тф Xáxxcp xai £ppa^£v та ffTÓ(i.aTa tüv Xeóvtwv

tí) £Új^íj tüv áyícov Tptüv iraíSwv 'Avavt'a , 'Adapta xai Mt-

<rar¡X, r¡ rjü^avTo, xal èyévETO rj xájxtvo; той irupó; w; rj Spóao;

к той oúpavoü.

4 NixóXaov V I 'b>ivvr,v PO I тй — » OsoO < VP | ' тО - Suva < V | 8 хаХи-

tjazvoi; P ¡ xáXct, айтп V | 8 Ntxoûç Xaiíx] Nuvaax'jou P | viva, -/ajouxTOv, novapSav,

iojïv, Çau/ov, arápxTov, 'Pojy avóv P | " ^ç] ^ V ! è!ji;X0cv] ivínr¡ V | " §£3:p.bo; -r.ii-

Sa; < V I Jtïaav ^avraiíav] ¿izo náa7¡; 8ta^oXtxr¡; Ev:pY£'olí О | лбоя; Ч- ojtüj; xï^i Èy«j'

ôvôjiïTt тт;; ¿¡íoojiÍoj TpiáSo; P | lk Síxoútíou;] xai Koijcvouç P | 1S StpoeiXTjoj; P|

Шза-Ь з~'о tóv SouXov той Oeoû'.., ¿v (ópi ¡aií P | Xúoj -f- хя\ zy¿> zv ¡j.íx í>p2 , 3'j-

vápLít той Tijiíou xal í/oonotou атаирой P | " ijXioç -f- хата Ba^aüv V | aeX^v») + хат»

tpipayx V I " xr¡ - oùpavoû' < V | f(] ^ v O | " rjïÇavTO xai ÈfivîTO < O | ój;eí P | m toCÍ

oúpavoü < P I

OriENS CHRI3TIANU3. Ш.
•jo
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T?¡ Suvocjaei toO xpaTOüvTo; та x'jjxtxaTa тг,; óaXáo-o-yj; xai

xaTarcpaiívovTo; тайта, ¿Síwlja xai oicoxto та irovrjpa тти(и.ата

xal £Хита xal Xúcd tôv xaxóv ópóaX¡xóv той pôovepoû avOpwnou

xai tcov oataóvíüv airó tóv 5oüXov той ôeoQ* tí] SuváfASi той ^op-

тао-avTo; áv гртг,[л.а> 7tXf(ôyj [Aupíwv ávípiov úitó TtévTt äpTwv. 5

Tîj eùj^^ той àyiou тгроото^артиро; xai ap^iSiaxóvou Ste^k-

vou, той àyiou Haïra EtXßdaTpou 'Pa>u.Y)ç , той âyfou Eujaewv

той ap^iu.avi5ptTou, той áyíou Sujxewv той Оаи(аатоируой, tüv

àyiiov ÉvSóSjwv xai Ttav£upY¡f/.cov áuoaTóXiov, той àyiou xai ¿v-

Só^ou и.ЕуаХои.артиро; xai Tporcatopópou Гешруюи, той àyiou 10

Ат)(лт]тр{ои, Ttüv àyiwv [¿EyáXwv u.apTÚpwv WEoStopwv, Túpovo;

xai атратг^Хатои, tcüv áyíwv xai àpyiaTptov ávapyúpwv Кот[ла

xai Aa¡xtavoü, Kúpou xai 'íwávvou, HavT£X£r(u.ovo; xal 'Epuo-

Xáou, T<ñv áyícov (jiapTÚpcov EúTTaOtou, Aù^evtîou, EùyEvtou,

MapSapíou xai 'Opéo-тои, tüv áyúov [xapTÚpwv Eípyíou xai Báx- is

j^ou, MapiavtTou, 'Ауата'ои, 'Ayaic/jToö, Air)u.7}Tpíou, Aàà^ou,

'Aôavaan'ou, Eaßßa той ттрат^Хатои, tcüv áyíwv тЕо-o-apàxovTa

|j.apTÚpcüv tüv £V E£paaT£Ía u.apTupr(o-ávTiov, tüv áyúov Max-

xaßaiwv xai iffi p.r)Tpôç aÙTwv EoXop.ovf(ç, xal той ^iSao-xáXou

aÙTûv 'EX£a'£ápou, twv áyícov (xupiwv SiT^tXíwv xai ¿Sjaxoffíwv »

£çr(xovTa [AapTÚpwv tüv (AapTup^aávTwv ¿tcí louXtavoü той тса-

paßaTou, twv áyíwv vr¡Ttícov töv пара той HpooSou apayévTiov

^iXtáowv огхатео-o-ápcüv, tüv áyítov áia'u.upíwv tüv èv Ntxo(JLT)0£ta

xauôévTwv [£Xuo-a xai Xúco, éítio^a xal otúxto той; xaxoùç ôpôaÀ-

(лой; tüv Tîov/jpûv àvOpwuwv, xal uávTa та irovrjpà 2руа той к

icaßoXou arcó tóv ¿VjXov той Öeoü...]

1 хя\ - тяй'та < V I * ti — * ir.h < V | k...'Itoávvr,v -+- s:p' w újtípyst f, Euy») aÜT>) ,

ciIjlïjV О I ' rr, - ïpiwv < V I 75X7,6:1 uupiáücuv P | 9 úr.'o] xr.h «ртои ¿Xí-jou O | ' T7¡-St£-

ipávou < О I ' iytou - Оаицятоируой < V | tüv - i^oiToXoiv < VO | " той - Ar,¡jir|-5Íou

<C P I " атрат7)Хатои -f- той iyiou Nixt,t«, той «ylo-j llpoxoitíou, той áfíou Mspxoupíou,

той á^íoj NiaTopo? O i " 'BpjioXíou 4- ^afi4""V xai Aio¡17,oouí , 'Yitaríou, üottxou, ва-

XaXaíou, той ifiou ¡x:y:i^0H-!*PtuP0í Г£»>РТ'-ои той а^'-ои Про*оя(ои Р| "tüv-'Upi-

oto'j < P I 'UpíaTOu -f- той i^íoj BasiXíou, той ¿Y'°'J ПоХихрвтви О | " Tfilv ¡j.aprjpT¡-

oávTwv < VO I " ayxfíVTiov] àjtoxsçaXr(6ivTtuv O | " Tüiv áyítov- xhÚvtojv < PO | " П.аза

- всой < V I
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Ai'eù^ôv t<3v áyícov itaTéptov y¡u.(üv, 'lyvaTÍou, Atovuaíou,

'Iepoôiou, EÙTTaôiou, 'AXeJjávSpou, Гр/)уор£ои tt)Ç [лгуаХтг)? 'Ap-

u.evía? , Гр/jyopíou toö Nùo-o-/]ç , Гр/]уор£ои toö ваиаатоируои,

HaaiXíou toö u.eyáXou, NtxoXáou toö [/.upoßXüTou, 'Iwávvou той

s Xpuo-odTÓijLou, 'Apaevíou той ¡AEyáXou, 'Apaevíou Kepxúpa;, 'A¡x-

ßpoaiou, 'AapiXov^íou, Aißepiou, Да[ла<тои, Ф^Хотсо^ои, BaßöXa,

MeXetíou, Aeóvto;, xai BsveSíxtou, 'Aôavao-fcu xai KupíXXou, 'Eui-

pavíou, 'Eypat¡j.íou, AeôvToç, Z-KvplSwvoq , HaTauíou, 'Гт:ат£ои.

Ai'eú^wv tüv áyícjv uaTápcov Y]u.tüv xal àax^tcûv IlaúXou, 'Av

io tovíou, XapÍTwvs;, Zaßa, Eio-ivvíou, 'Eppafu., Safjiour^X, OeoSoaíou,

XaXä, 'AvSpovíxou, 'Ho-aíou, 'laiavvou toö xaXuß-iqToii, 'Icoávvou toö

èXefjjjiovoî, Ггшруюи 'E^édo-rjç , 'Itüávvou 'ЕоЧао-/^, Iu>ávvou Xapá-

v/]ç, 'icoávvou той írXe!jí§o?, 'Iaxcüßou tNttfißaiou, lo-aàx, xai twv

ётгта Tïai'Swv tüv ¿v 'Epéorco, Mai;ti/.iXiavoö, 'Iau.ßX£v^ou, MapTÍvou,

is AtovuTÍou, 'ESjaxouaToSiavoö xai 'Avtwvíou, Maxapíou, 'Apaevíou,

'AvaTTaaíou, 'AyàOcovoç, 'Itovà, той óonou иатро? yjjjlcüv STuXtavoö.

At' zùyûv Ttiiv áyítov yuvatxtov, тг,; àyiaç тгрытои.артиро; 0é-

xXrjç, tt(ç àyia; Osßpoviai;, Sopiaç xai twv Téxvcov аитг(; 'EXuiSoç,

Uia-Tetoç xal 'Ayáur^, EÙTirpa^iaç, IkXaytai;, Bapßapa?, Mapivaç,

го AtxaTepivrjç xal 'louXtav?);;, twv áyíwv [/.upopópwv yuvatxtov, iffi

ÔTi'aç Mapiaç tt(¡; AîyuTtTt'aç, xal Mapia; 'Iaxtoßou xal £aXcop.Y¡<;,

'EXév/jç t^ç р^трб? toö áyíou Kiovo-TavTtvou, Eúyr(¡j.ía;, 'IouXít-

Trjç, ty;ç [лг)тр6? toö áyíou Krjpúxou xal toö ubö аитг,;, 'Ava-

сгтао-iaç ty}<; çappiaxoXuTpiaç, llapaaxEßf,!;, Aouxiaç, Stoa-àvvrçç.

1 sú¿üv-+-xai o:r,3cwv V I 1 Eù(JTa6iou <V | * Грг,уор!.ои той Nùaai)ç ■< V | * [^Ya"

Xoj] N;oxatiaps!a; I" | * [iupo[5Xúro'j] Оздрихтоир-рй О | iy'-o-J V | Хриюэтои.ои -f- Гргг

yoptou той OioXó-pu Р I ' 'Aoí;víoj lúpxúpa; < VO ¡ * 'Aptjipoatou <P | 'l'iXofovíou P|

A;ovto; xal BevsSíxtou] Magípou 'Aßsatvoü V | * 'Е?ра(;х < V | í¡7:jp!.3íovo; - 'Y^stíoj

О I LjiJf-ÍS'uvo; - ' V^ítÍoj] xaV Фгоа/ои V | * xat íixrj-üv <[ O | XaXï] ГераоЧцои,

'\/r¡kr¡ О I " Ггшрт'О'-» 'Iíol(j!jr){] 'Iuávvou той 'EXiaírou P | 13 'IüjÍvvoj <[ той P | 'Iot-

xwjiou Ntaißaiou <[ V | M<x?'("Xtavo5-'AvTtuvíou] Magípou, 'AX^eXi/ou, Mapxr^íXou,

KasavÍTo-j, MapTÍvou V | " 'Avtojv'oj] Ma?iu.tXXtavoí, MapTÍvou xai MapTiavoÜ xat tCv

Ó7'.(uv naTÍpojv Maxapíou O | Mapxtvou V | 18 'AvaaTsaíovi - STuXtavou] Ия^я, ST£çàvou

той vloj YO I Mápxoj Ti¡; 0páxr¡; , 'AvaiTaaíou 'AYa''"jV0? i 'I01" 'A(ioóv xat Мго>_

otópo-j той í]youp.ívo j I 17 сфч" + [Aupo^óptov O | Tüv - Y'jvatxwv <^ О I 11 Maptaç- SaXú-

|JLi)í <C О I ,k 'AvaiTaata; - Sojaavviji <^ O |
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At' eü^töv xai Setqtewv uávTíov twv áyúov twv au' âxpoy

х6т[лои ¿(o? àxp' аОтоу, wv га ôvou.aTa Èypàp/)<rav xat o<ix Èypa-

©rçeyav o-y $1 fAÓvo;, xúpte ó Osó;, vöv ytvwTXEi; аОта, iva yé-

v/jTat r¡ toútwv еуут) xat oé/jTt;, teí^o? óyypóv xai y<j//¡Xov

É7ci той <5оуХоу той Ôeoû... xal ïva Xuôwtv airo twv Tptaxoaíwv ь

xal é^r(xovta w.aytxwv êpywv, aTtva ¿népvovTat ец ßXaß/jv twv

àvôpwrcwv.

At' eùv^wv Tf(¡; yuEpayía; Оеотохоу xat tiívtwv twv àyiwv

Í£T[jieúo¡Aev xai xaTapyoüfUv xai §iwxo£iev irivca та Ttveú¡i.aTa

áítoa'TaToüvTa xal xaTaitotoüvTa xai та? âoxiuiao-ia;; ayTWV xai i«

^jßepa ßX£{Ay.aTa тоО EaTava xai xaxwv avSpwv те xai yyvai-

xwv, ótTiva ei;épv^£Tai sí; tyjv ftVjTpav тг,; yyvaixo; Tfj; Èyyyw-

c7/]í; xai àïroxTetve». та ßpi^iq xai ívEtpa yavTacmxa xai novr^pà

7Г01ЕГ èv vuxtí f( £v Y¡y.épa , Èvvota; xaxà; xai ßXaßEpac; èpya-

^£Tat, wçaÛTw; í\u?tx xai Seaasútü та? Tcaytâa; twv Ö/jpEuovTwv 15

EeSoOx, 'Iapoú, xai 'Ayaei, той ETrovou-asOuivoy 'EXtÔei xai twv

ôuyaTépwv EaXÈu., xai irauav tt¡v yEVEa аутой xai £a¡xé xai

•¡rávTa tóv yopov aúroO xai Koyviaxoyp. xai uávTa;; той? èv tw

"Aw£i аутой xai Asyawv xal Jiapáo"v^/jy.5v, тф Xóyw xypíoy, Év

ф iatepitbOt) ó oúpavd; xai y] yf(, xai Trj irpetrßtia tcívtwv twv »

áyícüv, tva Xyôwo-tv xai ^EyywTtv and tóv íoüXov той (¡Ieoü.. xai

атсо uávTa, â íym xai xTÍ^ETat, eî; ôv утгар££1 «CtíJ [аоу f) ey/jr,,

xai ¿x tcoivtwv, ¿v íyj-i, Хутройта1 uav xaxóv.

Tw 7táÓ£t той fAOvoyEvoöc; yioü той Óeoü той TTaypwOévTo; èv

ГоХуаОх ÈTtl IliXáTou xai tw tütcw тоу атаурой о-оу, оЧо^еуш »

1 E'j/üv Ч- tt¡{ ¿nspEuX.OY^iJLÍv»); ScanoivTjÇ f,|A¿5v íeotóxou xai «ttKafOivou Mapi«;

xa\ V I 1 x¿a|iou] oipavoi О | k тгТуо?] зтбХо; o/tipóv О | ô/ûpwjtï xai храта!л>(».« V |

* xai — 7 av&po')it<i>v < VO I 8 oi'tJ-^av. - if""* < V I " xxl хагало-.oSvr« xxt] xxxá О |

11 ivaßXifiaxroi V I " t" Tis P I Tîjî-xai <^ V | xrti ifftlov t«vxixóí О | " iioxrEvojox

<[ tí ¡SpíifT, О I djtoxrcVïT P I lk vuxn Ч-xai Èv ópá|i¡ia-i P j Évíaj -J- хххоЗ Ol 11 He-j-

Зой О I üíyoj T0'-1 H-*7°'J) 'та?- V I " T£vva'atv] ÏEJTav V I xfltl < О I " Jtawv

T<T)V ^opfiiv О I " 'Aio:i] o"x<;i OP J Ilapâç/rjjwv] nïîiv Í5/t,|jlov O | îv í) < P | " seú-

T«)tív] piaxp'vuaiv PO | fixxpíwuaiv -4- návra tí 7tv£Ú|xxTa jcovr(pá, xai я»{ 031(1Ч( xaxtov

avOpointav xxt rcívTOt tí ÈvavT'.a xa\ r.ïva Év9ú[ir(gi; aaTavixr, V | xal — ** xaxóv] Èv ¿vó-

¡xari той катро? xai той utoCi xa\ той' ifíoj 7:v:ú¡jiarot xai àt'i xai d¡ т. à. т. à. OV |

** ТОЗ OeoÜ <^ P I " £Jt\ IIlXÍTOu] XpíTT(pí(i) O I
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uávua та uov/jpà xai Ttíiv xaxoSaiuóvtov xat itovYjpûv àvôpoinrwv

ôyôaXao'jç той {ay¡ fyeiv £^0U,Tiav *¡ ¿v 'PYV ^Y¥> гсрэ^еуу*3'*1

ei? tóv SoOXov <rou... xat £tç ôv ÚTtáp^st аОт/) [xou y) eùvjf), èv

tivl Tùiv SiapspóvTwv aÙTOô, ôv sty et xal xTiÇeTat, vOv xai àzi

5 xai ei; toù; aiaiva; twv atúvwv, áfxV¡v.

1 xoti xïxooxijj/jvojv] ïxàOapr» iv:0puTa О | * кро;г^Т''а'1 JtpotiXO.Tv О | * 'Iwáv-

yr,v О I A>i|u?,TpiOV P I xai - хт'.^еток] xot\ ri S-.atçipovrai аитой О | * »¡jlt,v, -+- Xoiars ftof,-

6r|iov Six 7ïfo;iu^î|{ той iyio'j t:po|tápTUQO( K'jjïp'.avoii той SoúXou aou, то5 хиартшХоЗ

'IüjíwjU EX ПхТу5{, OíiyÚXXjTí XXI аЙТОУ X'JT'JV, XflT,V ü I
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II. Die Akten der Apostel Petrus und Paulus.

(Schluss).

XXXVI. •^uijliJ-iutT iftnlruif^ y^jiifhtfU tun. ^yjipnifb tuiil¡ gIi in.

"J ni n , p uin_uit-nn, lfp~Hf "} if nipu auijunuplj <^tuiut^ltußbu uili~

inmum , n} IfHint; l{a,¡_ pT~miiiui-npni-pT-p\ihiiL ^nn t

XXXVII. QiujIiJ-uiiT "'Yfbnnif'U ^укш^ tjuiiitfuijp ^paiiflujhuig

фт.phnij ghatsш tun. fíhgü tuh'Bt y II. ^jt JJit-tinuT un ni n*li tftnlrui^ ъ

tun. ^У^рпЦ^г (X^lnnnnu II ^l|u«-ynU) *-^\li[tuuinu[i um uiptriujjili , l)^"

ifhifb uiuuiß. JJíyju/ Уи ш^ш^при^р ^yyuanijpltijL-njU , qnpu% шиш-

gpb n¿_ pinn[inn q.n^ J-nqnifnt-pq-p ^pljpgli» 'у^ЬрпЦь шишу

h ^y^unt^ptfßjib , \\р!ГпЦь шиша, ^luquiLj JJt If '[l <Çp l¡ Ulliinшhfl, np

XXXVI. 1 AB.— ">»k A; praem. L AB.— - чЬ ¿pt E;

ишрии CE. — ^шциЪии В.

XXXVII. 4 CE (E /gl""L*lM-— niuuiflnifn : «Cn-

tiunu\p CE. 0 ipitL-pni£j)l¡\. AB (С •¿f" if'ni^pTnif ) . Jlnlrui^—um in~

^buiijîut <l| . Ä-<I|M vfC^ (add. A uiiL-pp) шп-щр/гш^ц/и UIILMI^

^{t^l'"9kr AB; Jut. um. *|,. <Ц. L. íIJ., *-[\p uitL-pp inn . E; "ьитУш^

um. 0|. L. k[K[i "in— C. 7 bmqnujiiiigL-njh B. 8 п}_(ршр.) Cj

om. ABE; ?»^om.C.— Дпцп^р.р, В.—^phfrg AB.— ¿- "^AB.

9 ^y%iunuit.puigpu В. ршцш^ ^pl\uiutnuîup t ¡ta AB; h 'p

"Uf-PC ¿i[,íu"j,"uj'l'l' E ; 'p £i"q"tpk ^рЦшиюшьЦ С.
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XXXVI. Tótí eíteXÓwv ó Síjxcüv irpó; Nápwva Xáyet оштф"

"Axoutov, ßatriXs'j' eí ¡xrj toù; avSpa; toutou; ÈxoVoljei; ¿vt£ü-

ôsv, où SúvaTai 1 arfjvai ßacnXeia aou.

XXXVII. Tбте ó Népcov uX^a-Oetç u.£píu.v/)<; êxéXeua-Ev aitou ■

o ateo; aùxoùç upó; aÚTÓv áyayerv. xal tí) é^r,; í)u.épa eiaeXOóv-

T(dv upó; Népwva Штрои xaí IlaúXou, twv toQ Xpto-той ánro-

aroXcov ó ï'.aco-; eiirev Outoí eitxiv oí u.aOí)Tai toQ Na£ap/¡voü,

ôv eîitov où irá vu xaXûç 2j^£iv ó Xaô;s tôv 'Iou5aúov.

Nápwv eutsv Tiç èotiv ó NaÇaprjvôç ; £¿u.wv eiuev "E<ttiv uóXi;

XXXVI. 1 Sivarai BCDE.

XXXVII. 1 « und am folgenden Tage traten ein zu Neron Petrus und Paulus,

Christi Apostel». — *«von dem die Versammlungen (=ó Xaó;) der Juden aus

sagten nicht gutes Verhalten ». So lautet der Sinn nach C, in ABE aber fehlt

die Negation, so dass zu übersetzen wäre : < von dem... aussagten gutes Ver

halten ». Auch hier möchten wir vermuten dass Arm bloss eine Verlegenheits

übersetzung bietet, und nicht etwa einen von dem Texte der griechischen Hand

schriften abweichenden Wortlaut vor sich hatte.



•jtinmln"ЗЭЯийЬ—"JJёПтцртттigif!injj^inmmhi^—"yni7^

mj¡y>l-gJj¡nPml¡-ррвÍg/7л.уА-1/л11|«Qgym^7n/»ÏZf[|£["JJ

•[)f/mryJJo'ШЭВЛ<1»пЦтпРтtl—

Э4¡lfil"l/Wl^h—"gnaßijmijli*ynuijliimby^flI*Qinjijlili

•аэ••'Tv*.™»e—я«««УЛЬ—зэ*шо£xixxx

IуnßininJnfjnTZin•ВпцфЬшГ\g'/jitTZnt•jtJLmP^\J"»9,——

ijinn/jiiiílinu<t'Vujií«¿^iJinnniuiJni'f'ujiígy«Ли*1>yuÜ"^—

аэ'шоíre/f>—Mil**«""э)аэívEшлххх

•gmßunг—•jimmtTînmà'nOTlbSTl*"Ьцт\>JB]X9

BonoBig01—-y'.дэаtyj7»1!—-ЭйУ%i

~m7ûm7npmmnmnmininlifmyyrißtimsjü-tij-nßi/mjjJiJ-luynmnjmi^

nhmhmP^//nJjf/^^TunÉ"jujpiiimmпцntjnuïjbnilub'Iniq^minmht

â~Jtj^т1чц>*у^»ImliqnjPmijb-tmLYynummhJW^itumnuWp'IX

sníjInnPmИЦприJu*~7iuiçujjfjijp

Ylf$nrtim~*lntïQi~JjjtJijJGiiinPntjiinJ^>QiuJi^\fJ]n,j•nPmiyjp

-inhnjjßnmuiijbnïjhtnPtii-qitjiitninninïjj^^y*(Jmi^Ú^inumnuijíiiiuL^

-uniijnuimiîliij^yPu-iGiiiuii¡uy^nihjbb'иininjitj^il^^i]tnñlinij^Jubb

-rj*ilumihmjß~]lu'iinumnijih-^iЦ~~^им'"Zyi/i^AmjpmljTf-ß/^l•i>'"'""

nuJmfa»nnuu.mjj^!¡~pj,í¡^jí\-ßmnmч]*и,Ц%"XIXXX

>iißmmiln/piTZmnjjfinnpjlimPijnuui

~#»^«/*^J-»liijiiinij-iuJiiiimiljjjliujiuä"içunipij(ЦßjjjiiiiJiJnipm^~n"'J'J'

~hiinp~hnT¿liijilu-imlimpjij^inuin-tub~Jiup¡opmJiuJuIjßJjJ'JimnoTi

~У»*{\'ßmnm4¿uj,i][\~Um"uJutl\»J""*"^!)"ШАХХХ

sЦ~lnin~hnntßuhnuijjmofÎiiJinJi

tnn'iuhijrntäjijj7u?i£>jqjinbiii^\r»'^î?^m^u'"^",5>Itniinm1}m
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т t ç Iv tí) 'íouSatoc 3, í¡ti; ú[Aív ael évavTÍa у^У07£Л NaÇapèT

XáyofJiEV èS; айтг]<; ó ¿\Sáo"/caXo; toútcov yáyovev.

XXXVIII. Tóts ó Штро? itpiç tov EíiAcova &ру)" OaufAaÇto,

tcoíw /pcoaXTi isauTov 1 ivtiittov той ßao-tXeco; xa-caXa£ov£Úsi<;

s xal 'jTToXafxßavep; , öti St« тг,<; fAayixfjÇ стой Tiv^v/jç toùç той

Хрютой ÜTtepvixfjTeii; |лаОг)та<;.

XXXIX. Népouv eizcv 8ti Tiç èo-tiv ó Xptató;; Штро^ eiuev

Ei OàXeiç yvövai, tîç èo-tiv ó XpwTôç, ßaatXeO, xal та тсра^-

6¿VTa èv TÏj 'Iou5aia Xaßs та ура^шата IIovtíou ШХатэи

io та upó; KXaúSiov Trejx^OávTa È x т т( ç 'Iouíaía;, xal ou-

tcûç yvwa-Ei 2 uávTa. 'O Sé Népcjv ¿xáXeuaev аОта ÈvE^ôfjvai xal

èvojtuov аОтоО 3 avayvwa-OfjVat. a -rcepiefyev o;jtcoç.

XL. rióvTto? 1 IhXaToç KXauSíaj /aípeiv. deivà o-uv£ß/} 2,

àirep аОта èycù y v со p £ £ со toi3, oí 4 'louSaîbc 5tà yöo-

15 vov è a и t й V те xal 5 т y) S e t v fj t S ( a x p í o" e i ¿Ti{uopV¡-

' « eine Stadt ist in Judaea ». So AB. Die Varianten, welche С und E bieten

(E «er ist in einer jüdischen Stadt», С «aus einer jüdischen Stadt»), sind

offenbar Correcturen, -veranlasst durch das Missverstftndniss, als ob Simon naeh

dem im Archetypus vorliegenden und in AB überlieferten Wortlaute antworte :

« er (nämlich der Nazarener) ist eine Stadt in Judaea ». — ' « Nazareth heissen

wir (sie) ». Man könnte daran denken, dass das schliessende r, von Xe^ojiívi)

mit dem anfangenden e von I? zu Einem Laute verlesen worden sei. Diese

Annahme ist aber ausgeschlossen, weil Arm sonst, wie die Transscription ein

zelner Eigennamen zeigt, t¡ regelmässig als i ausspricht.

XXXV1IL 1 9£»utóv L

XXXIX. 1 om. itspi той Xptaioti CG. — ' ywó«i BGILP. — 1 аОгой (аитоЗ ? ) CGP.

XL. 1 Arm : Pontos. — * « Schreckliche Dinge sind vorgefallen ». Ich habe

für im griechischen Texte З-ivá eingesetzt, weil unmittelbar nachher

Arm 3:ivi{ (Si'vaTj xpíaíaiv) mit tAfc^ gibt, ebenso später § 78 durch

— * « welcho eben ich dir berichte ». Die griechischen Handschriften haben

teils s*ú(i.vw(ja, teils ¡Tupas*, beides offenbar Verderbt. Ich vermute auf Grund

von Arm Yvt»pí;uj oder auch Ipúpwa. Diese Conjectur wird dureh die lateinische

Version gestützt, welche « probavi » überträgt, denn iwopCÇtiv vereinigt in der

Tat in sich die beiden Bedeutungen «kundttun» und «prüfen ». — k от. т*? CD,
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í(g-imifuinmli}ggВЦi'uininutmIi•i/»^-y4l_•JJrulMmíjJ^^^
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qntJmfyäHm/j^ulmZmtlun^jiij1i1ti¡pqetuiijhtmPmmn^mit'-luymtinjmi^

•y•AlrçíL#í/ifi^|/п/^Л~7y/i«iijJuluGij^J^^mnyJiîTJiuLufпРт/щрт

ylпЦтЗи<lrn¡jilrmlin~*nij~lPmтуjrtubmj*~JmjjGmi]iGпирm-luji

Puiil/jjii]ti~ImuutnmnGu/îliu^i~JmjjG-tui1mPñlmtj^uqph<~7«iyç
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imGun^qjtihn^qijijqputlïj-iuuimmPuilиqamji^JPirTji1n¡pm¡\hijjjfi'jil
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Tflcvio a ù т ó v 6 àfjtiXei 7, de quo eTrayyeXiav i X y o v oi itatépeç

aÙTwv, 8ti ité[Aitet 8 aÙTofç ó ôeôç tóv äyiov aÙToô ¿5; oùpavoô,

оатц xal9 ßaatXfi'j? aÙTôv Xe^Ôeît) , toötov ётсауу£'^*"

(X £ v о ; 10 Stà itapôévou ètcI tyjv yfjV атсо<ттеГХвн. оито; toívuv

£¡i.o'j f(y£[xov£iiovTo; y]X9ev eîç ttqv 'lou^aíav.

XLI. Kal î&ovteç 1 aíiTÓv toíi; TupXoù; ^штаусоуоОута,

той; Xeirpoùç xaôapiÇovTa, т о ù ç uapaXuTixoù; (fepaTrEÚovTa,

т о ù ç &aíaova; airó t<3v 2 ávópo&TCcov puyaSEtíovTa , т o ù ç ve-

xpoùç £y£ÍpovTa , àvéfxoi; èitmpiwvTa , ètù xujxaTwv 0aXào-o~/]ç

ireÇeûovTa , xal тсоХХа ётЕра 3 7toto'jvTa , ¿íxjte uávta tóv twv

'loySaííüV Xaóv uíóv aíiTÓv toö Öeoö Xáy£tv 4. xal 5 fOàvu) oi àp-

£1£р£Г<; хат' аитой xivoúfXEvot èxpàT/)<rav xal èfxol aÙTÔv irapé-

¿\oxav, xal áXXa ôcvt' àXXou 8 xaTa^EuaáfAEVoi ïXEyov uXávov 7

aïcrôv Etvat.xal ÊvavTi'a той véfxou aÙTÔv 8 upaTTEiv.

5 от. той; [itTÍJttiTa. — 6 « Die luden haben wogen ibres Neides und durch

ihr schreckliches Gericht ihn gepeinigt grundlos ». - 7 /Аг ¿"№ « grundlos, plan

los » soll ipiXa wiedergeben, das Arm (im Gegensatz zu Lipsius, übrigens wohl

mit Recht) zum Vorangehendon gezogen hat. — 8 nájinct, vgl. гЛрщ О. — * « der

auch ihr könig genannt werden solle». Violleicht sollte t î'ixîtwç wiedergeben.

— ,e « diesen verheissond, dass or ihn durch eine Jungfrau vom Himmel sen

den werde ».

XLI. ' xa\ íSóvu; G. — * oder ¿xo ivOfc.)^(üv (om. tüv GLQ). — ' от. Oaupásiot.

— 1 Xïyuv DP. — ° xai ?0óvt¡> D. — * áttou I. — 7 -Xivou ARCDGILOPQ. — " «¿tóv

ABCDEIOPQ.
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XL1Í. 'Ejái 1 utTTcùiaç тайта оОты; ¿/ctv ^Цёлни^ш^юн

тгаре^шха aùtdv tí) ßouXyj aùiwv ai Sè oTaupwTavTe; 2 aÙTùv

xai Oá^ovTe; fúXaxa; xaT¿!7T/;o-av ея' aÚTÓv. aÙTÔç Si twv

tTTpaTiWToiiv (xou yuXaTTOVTtov aÙTûv tí¡ TpÎTïj "Ó^P? àviaTïj.

s Èiri totoOtov ¿4 £^£xaúO/¡ r¡ twv 'íou^aíwv Tcov/jpía, wtte Soövai

ápyúptov тог? ffTpaTttûTaiç XéyovTe;- ЕГгсате, 5ti oi {xaOrjTai

aùxo'j tô acii^a aÙToô ¿xXe^av, àXXà aÙToi XaßovTe; то àp-

púpiov (TiioTtfjirat tó yeyovo; oùx Y¡o4»vrjÓr(Tav xàxefvo'. yàp àva-

axávTa (xtfjiapTop^xaariv aÛTiv 3 Icopaxivat 4. тайта Sià toöto

io àvfflxyov ', iva p,V¡ ti; âXXo; ä X X w ; феив^тас, xai ÚTtoXá-

ßy); i«7T£'J7at таГ; twv 'Iouîatojv фгу^оХоу'ац.

XLIH. 'AvayvüíTÓeÍTr^ toívuv (ovv) 1 Tf,ç етткттоХг,; eitcôv 6

Népwv Earé, Штре, oútco; таита 3 írávta ¿Y aÙToO ¿upáv^Or) ;

xai 4 ó Штрэ; £?itcv OOtwí íaxiv à X yj 0 c5 ; , ßaTtXcü. ó 5è 5

is Stawv outoç itXTQpirjç ^eùSouç xai атсат?]; úiráp^ei, ф Soxet e

XLII. 1 om. oi CDE. — * araufiíisavTEí IU. — ' »jt¿v I. — k ОШ. xai г.лрх 'Ioj-

8iíwv àf.fipia иЬ|р£»«1 L — ' « davon habe ich dich dessliaib in Konntniss gesetzt.»

ощ. тй xpársi eou CDEKi.

XLI1I. 1 toÍvuv P (ouv L). — ' 01П. ¡xoí- — * CLP. — * xii ó П. Р. — 5 ó

8г S. CIPQ. — 6 оохгТ BCGIOP.
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-miijliij'(J'ff'lJl'l'l*Gmnmnuihnij^y"tj^"JT^P1ЧЦЁпцЗЪц^

np'jüjibImnljqifîujiijGmfjininZijil^,GininqmjimJ^IPm•IjiJGuIPm

sbGmphm~âfinJijp1^^Ъц&GiJGjjJyJftm*r~7y\'Gntnm4feu/"j[\"АПХ
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Éauidv eîvat ôeôv 7, èv ¿4 тф xupía> r^cov s 'I/jaou Хркттф eutIv

тсата y) axpiß£ia tij; vîxyjç9. Sià 10 ty¡v tûv ávOpcóirwv

acüT/)píav y¡ü§óx/¡<tev Sià ty)ç ôeiaç aÙToô oixovofxiaç той; àvôpw-

tcoiç a,uvavao"upapfjvai.

5 XLIV. E£[awv eiitev Oùx àvé?;o[Jiai <тэи iizi тгоХХа тай та,

àXXà 1 itpoaTáijü) той; ayyiXoi; ¡jlou, отгш; éXOóvte; £xSixY¡aw-

tív jae aud стой. Штро? eíitev Où ^oßoöfAai той; Satixovixoú; <тои

àyyéXou;; 2- èxefvoi Si uiaXXov Èjjiè poßYjÖYjo-ovTat èv ty¡ ¿\iváp.Ei

. той xupíou T)(awv 'Irjaoö ХрютоО.

10 XLV. Népcüv £i7t£v Où yoßij tóv Stfxcüva, ШтрЕ, X a i та

Èv a ù т ф ô e f a irpày|xai« ßfißatcoöivTa; Штро;

£tTi£v Bao-iXsü, eí èv éxeívoj ettív -i] Ôeôt/]ç, та áo/]Xa

èpeuva tt(ç xapSiaç , vüv ouv Етеаты ¡xot ó Eijxojv tí o\aXoyí-

^o¡xai £ y <í>, *¡ ^ о Г a 2tc£(T£v £Îç tóv StaXoyta-fAÓv ¡aou, £ i ;

15 то ф e ií <т T Y] v è ¡a ? a v í £eiv toütov üs, quos corrupit, iva

T éxjtov Jvat Oióv PQ; от. oùx ïetiv Q. — ' í¡[j.tov BI. - 9 « alle Gewissheit

des Sieges ». Ann dürfte wohl das Ursprüngliche bezeugen und die Lesart ñ

ixfa vixr, als eine Verderbnis aus t¡ ixpißa« r?¡{ víxr,{ erweisen. — 10 om. 5;.

XLIV. 1 om. «pt! — * to'j; Saifiovixoiî <jou iyyiloji P.

XLV. 1 ó Sípuv ABGPQ.
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тор~£nrumPImnG-iummpnuumn^^туtny^uun]~?qjptÜJ^J*/'JIt
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¡xt¡ тоХ(лг((7У) tj/Eúo-aaóat, tí 5taXoyí^ojj.ai Éycó. Népwv eïirev

llpoasXOwv &oe eiTué ¡Jt-oi, tí o\aXoyí£y¡. xai HéTpoç Ttpoa-sXOwv

¿yyio-та той Népwvoç 2 Xéyet 3- KéXeuaov hiyOf^ai ápTov xpíOtvov

xai XáOpa SoOfjvaí [aoi. Sè èxéXeucrev éve^ô^vai xai Xáópa ты

5 lléxpqj íoófjvat, eíitev ó Штрос4, Епгатсо Síiacov vQv, tí tó Sia-

Xoyiaôèv xai E tô Xe^Oèv xai 0 то ysyovó;.

[XLVI] * XLVII. SítJUOV eÍu£V ToÜTO ytVCüO-XE, ßaaiXEö, OTl

тоу? oiaXoytTiAoù; twv àvôpcôitojv oùoV.; oîoev, Et ult) £tç ó Geo;.

IlÍTpo; £ÎTT£V £'J ouv ó Xéyiuv o-£ aÙTov 1 Eivai UÎOV OsOU, eÎTtè

io à p T i , tí ¿vOu[Aoü¡Aat, xai tí арт! iteitoírjxa èv тф хритгтф,

<jayV)vt(Tov. Kai y]v ó Пётро; £ÙXoyr(aaç , öv eiXiQyet xptöivov àp-

Tov, xai xXáaa^ SsSjia xai аркттера Èv таГ<; y£po4v аОтой 2 xa-

TEÏ/EV 3.

XLVIII. ÏÔT£ ó Eípuov ¡¿Y} ouvtjOeí; EÏitav то той атготтб-

15 Xou à-rcopp^Tov X i y 6 f 1 'E^£X0¿T(oa-av xùv£? p. é y i т т o i xai

* rpoiiXöwv "YT15T0t ToS Nipwvo; P. — * Xífsi BG. — * <!>î Ы IxiXtuaev Évs/0r¡vat

(á/0i;vai ?) xai ХаОра ты Штрп> Bo6í¡vai, iïrcev ó Штро; CE. — ' zal I. — ' xai P.

XLVII. 1 агаи-ôv C. — * Èv Taïç yepab CP; add. aùtoS С. — * xmttyty P.

XLVIII. 1 Xi-fEi : om. i'¿ór¡-¡iv.

' Die 5. § XLVI. LXII-LXVI fehlen, nämlich gegenüber von dem (durch

Tischendorf bevorzugten) Texte dos Cod. Marcianus.

Orikns Christianus. Ш.
•21
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óp(if]ííi)aav è ir î tóv II ¿ т p o v 2. ó 8i Штро? ixTEi'va;

xàç X£^Pa^ aÚToí¡ 3 stç TTpoTtu^ïjv e^eiIjev той; xuaív, öv Y)úXóy-

ï)<jsv äpTov ov îSôvteç oí xùveç oùx ¿tí éyàvrça-av 4. Tóte ó llé-

Tpoç Xáyst upó; Népcova- TSoú, ßaaiXE'j, ¿Sei^á o-oi ¡/.áyov xai

5 aTiaTecova tóv Síucova elvat, où pf(iu.ao-iv, àXX' £pyoiç* o Ù y à p

àyyéXouç e í ^ e v хат' Ê[aoO ■rcéfATmv, o ü ; 7tapf(yayEV, ïv«

âîiçï] èauTÔv eîvai 0 s ó v , Oeîxoùî о ù x ¿' ^ со v àyyéXou; ,

àXXà xuvîxoùç Saijxovai; r>.

XLIX. Tóte ó Nápcov irpôç tóv Síacova eíttev Tí eotív, Eí-

io ¡acov ; vopu'Çto, г) т т V¡ 0 7] ç. Eíijuuv eíttev outcûç '• 'Ev tí¡ TouSaía

xal ev T í) S а |л a p t í a xai Èv KaiaapEÍa т o i a и т á (¿oí

£TT0ÍT(O-£V.

L. Tóte ó Néptov тгро; tóv IíaüXov imatpotfüs ífq- 2ù Sia

tí oùjèv ÀéyEiç , ПайХЕ ; 'A7r£xpiôr) ó IlaüXo? xai eitcev FivwdXE

15 тойто, ßaa-iXsü, ÖTi Èàv àiroXùaï); tóv fxáyov toQtov TOiaöTa

-paTTEiv, è v Tíj iraTpíSí <тои fjiéyia-та aúljávEi xaxà 1 ту) ß a-

(TíXsía aou ÉvavTÍa, eî; àiîôataatv stabilita 2. tóte ó

1 om. xai ÈÇat^vTj; É(páví)aav xùveç [х'у'ттт xaù мрртзау ÉJít tov IHipov. — * aù-

toü P. — (« breitete aus... und zeigte »). - * om. ir.o т^.шра; íxávr^, ¿X).' Цм-

уоч I.— 5 « denn nicht hatte er Engel gegen mich zu schicken, die or vorgeführt

hätte, damit or zeige, dass er selber Gott sei ; indem er göttliche Engel nicht

hat, sondern hündische Dämonen ».

XLIX. 1 ойхщ IL.

L. ' piY'oTa... xotxí C. — 1 « so wachsen in doinem Lande grosse Uebel.

deinem Königtum zuwidor, zur Verwirrung bestimmt ».
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Néocüv Xéyst toj Eítxwvr Tí XéyEtç fftf, EífAtóv, ttoôç тайта ; О

Sífjudv eï-ttev 'Eyw Èàv ¡jly) yavepwTto ¿uauTÓv xai úuoSsíljco sivat

Óeóv, oùSeîç [Л01 tó ópeiXófxevov áuovéixet ai[3aç. Népcov Eiitcv Kai

vjv tí ^poví^et; xai oùx àiïoSEtxvÙEtç (TEauTÓv 3 Oeóv, ôugjç av

o'JTot Tiuuop/jOwatv ;

LI. EífUüv eitcev KéXsicrov 1 irúpyov oixoSop.f((rat ú^y¡Xóv á-rcó

^úXcüv, xai ávíXOcüv èit' аОтф xaXé<rco lobq, àyyéXou; p.ou 2, iva

TiávTCüv ópcóvxcüv ávayáywTÍ [ae upó; tov uaT¿pa ¡xou eiç tôv

o'jpavóv. тэйтэ o'jiot (u,r¡ SuváfAEVoi notfjaat èXeyj^ôVjo-ovTat

ävOpwitot sivai ànaiSsuToi 3. 'O Sé Népcov тер Штрср eíicev 'Ахг(-

xoaç , HéTpe, та пара Sílaojvoí; Etprjfxéva 4 ; éx tíútou .yavr^E-

Tat, 8ct/)v SúvaijLtv è^ei :' outoç r¡ ó Oeó; újawv [£/£'■• oùtoç ï] ó

Oeó; Eíluov] e. ïlétpoq eittev Fvcottóv Sttcü, ßaaiXEö, eí OéXEi;

' osauróv GP.

LI. 1 Om. |iOt P. — * Olí!, xai крозта%ю aÙToTî СР. — * âvOfwnot Jvat árcaiSEu-

Toi CP(Q). — k tà.... eîfr^lva G. — 5 om. ñ BCEPQ. - « « wolche Macht er besitzt.

Dieser ist ein Gott, Simon >. Der Uebersetzer verlas oder vielmehr verhörte seine

Vorlage ?/ei ojto; r¡ 6 вно; ú(«i5v zu °^"°s fi ó Osó; S!|j.(i>v. Dieses Missver-

ständniss ist ein sicherer Bewois dafür, dass Arm für seine Arbeit nicht einen

geschriebenen griechischen Text ablas, sondern dass ihm der griechische Wort

laut durch einen anderen vorgesprochen wurde. Denn nur beim Hören, nicht

beim Lesen, war obiges Missverständniss möglich.
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voY)Tai, 8ti 6at¡AÓv<i)V тс£тгХг(рсота1 7 . Nápcov efocev Tí mot Xóycov

-£,otó5ou; îcoieîte s, 5 т i tí aüpiov riixép a Oaac ooxiaáatú fl.

1Л1. Síjxtdv cbrev Et ¡xyj tutteúeíí; , àyaOè ßaa-iXsu, öti (Aé-

yaç 1 eí¡ju 2, xéXEuaov auoxEsaXt'TOfjVai ¡me ¿v tótcco axoTEtvw ,

5 хах£'Г (Л£ 3 хатаХ£1-£- Èàv 1 ty¡ TpÍTY) Yjp-épa [XT] ávaTTio, yvwOí ¡ae

[iáyov sîvar èàv 5¿ ávaaTü, yivwrxE utóv til Eivai Ôeo'j.

LUI. ToQto xeXeútocvto; toü xat'aapo; yEvÉaOat '> T$ 2

<rxoT£iva [xayixfj литой Té^vY] ó Síuwv ircpaSjEv, 'iva xptó;

аПЭХЕ^аХ^О?) . ¿TU TSTO'JTOV TÍ TE Ó XptôÇ Ó SítAWV 3 éfívr, 4 ËV

io tí) axoTÍa. Èp£'jv7(Ta; yàp ó árcoxE^aXíTa; aÚTÓv xai upoayaywv

£Í; tó зий; Tr(v x£^aXr(v E'ÜpE ' x£paXv;v xptoü. âXX' oùoèv тй

ßaaiXEf EtîtEîv ÉTóXtxTjTEv, 'iva [at¡ ¡xao-Ti^Y) aÚTÓv èvteùOev ouv

ÉXeyev ÉauTÔv ¿ Síiacov tí) "Ó^ápa ту) TpÍTY] ÈyEpOf]vat, ÖTt ty¡v

xE^aXi^v той xptoO xai та ¡y.¿X/j EiÜps xai xaTéxpirj'Ev 7, tó oè

15 а![ла ехеГте TtpoT£7r¿7cr¡xTo, xat tí) T)f*ipa tí¡ тр£тт) éoei^ev ¿au-

tóv T(3 Népwvt Xéyojv aÙTfti- llotr(aov ÈxtxayfjVat tó alaa u.ou

tó ÈxvuOév, bu tSoù â-oxcpaXia-ÔEi';, xaOcô; úirET^ópnrjv, ty¡ TpÍTY)

rjaépa ávéaT/jv revera s.

' « Festgestellt soll es werden, о König, wenn du es wissen willst, dass

er voll ist von Daomonen » Wahrscheinlich soll arm. <«.««.«-.»t»,i7t das in I er

haltene (aber dort für Sivasat stehende) yvmitôv ?атш wiedorgoben. — 8 « warum

vergeudet ihr mir Worte umsonst ? » — ' € am norgigen Tage werde ich euch

prüfen ». So liest einzig A, während der Satz nach ВСЕ lauten würde : € am mor

gigen Tage wird euch prüfen ». So fehlt dem Satze natürlich ein Subjekt, und

man könnte in der Lesart von A desselb den blossen Versuch eines Schreibors

erblicken, in den Satz Sinn zu bringen. Allein die Lesart von A wird durch

§ 54, wo alle 4 Handschriften ^.-рХУ^Ьи (= Зох^азг;;) lesen, gestützt.

LIL 1 (¿Y*; ACDE. — ' om. oùx С. — ' om. lasaraívov CD. — ' от. xai. Aller

dings hat E L , aber die Einsetzung der Partikel beruht sicher nur auf Correctur.

LUI. 1 toüto XcXEÚsavTO; той xa'.sapoç fiviaOii P. — * oùv L. — J ó xpió; ó S!¡awv

CDE oder ó xpiô; 2!¡a<i>v OQ. — * om. ëwç oj ¿jcEXEsaXíaOr,. — s om. airily GL ; om.

tt,v CDOPQ. — * om. xs^EÚiavn TOJTO Èv i-oxpú^t¡> -f.a/0r¡v»i DI. — 7 e?pt xai xarí-

xpu^Ev CDP. — * Arm fügt am Schlüsse die Versicherungspartikel до an. Ob der

selben in der griechischen Vorlage etwas entsprach, mag zweifelhaft bleiben.
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LIV. Kai T T p a f e l ; e i тс e тер Népwvi- т îj aüptov

•r(laáp a ï] и. a ; ooxitxáo- e i ;. т ó т e TTpapei; ó Népcov 1 Ttp¿; tôv

llaöXov Xéyef Xú, llaöXe *, oùSèv çOéyyr| ;

LV. *0; xai eluev T о ю ú т о и ; Xóyou; ßouX/jöyj;

âxotieiv, ßao-iXeü. aTcaTewv xai u.áyo; èttîv, xai eî; aircoXeiav

0¿Xei áyáyai Tr¡v фиут'р xai tt)v ßaaiXetav crou. шттиер yàp oí

Aiyú-Tioi 'Iavr,; s xai 'Iau.ßpY]; éirXáv ^a-av tov Фараш xai то

(TTpatóiteSov аитой, eco; ou xateirovcicrô/) èv Tïj ОаХао-о-у], оиты;

xai оЗто; Stà тг(; тоО тсатрб; aÙTOô, той o\aß6Xou, TcaiSetfa-etú; 3

ndBti toù; àvôpiiirou; , iroXXà xaxà ei; iauToù; tcoieîv, xai тсоХ-

XoO; Ttüv äxspaiwv 4 Ё^атсата x a i upó; Tmpao-p.ôv т Y) v ßaai-

Xsíav aou à y e t.

LVI. 'Еуы Sè Оаррй tí] 5uvá(xet той xupíou ¡aou 'lyjdoö Xpi-

атой, oti iá.yj.04 yavepwaa aÙTÔv, о т i tí; èaTtv, xai Öo*ov §охеГ

LIV. 1 ó Nápiov I. — om. Sii tí.

LV. 1 8{ xai Et7t£v : wahrscheinlich Wiedergabe von ó Si Jjiev DP. — * 'Ia-

vr,î P. — * « durch die Mahnungen seines Vaters... » — * « viele Einfältige (Au

frichtige, Ehrliche) ».



зth'totyíэñhWi—

•gy~^iuJ!ftimff-iun-iucl—"Ш0^7^4'3nPuPhf*yптц^-iun^

-inPmPijpj-iuinintiinm^•Э_<7^pJ~iumPmPnmijfjjiumnJm^ítjftjium

-PmPi¡m*U10í3i¡rnqpj-iuinPmPi¡mi/_minnilni^*y*Щ0

ßmtnnihnlyту.(*9У~¡iülij~iuu4nhi\3^)~Jiu-iuininhi)("ЩДЗ

•3•¡Jtm>¡{¿J~>u~um"mn]•Jjyiljnjjßj-iuliinbmn]—'2УPmnfyiJJ-iijl*.^

í3Pin//iJ,l-,jh[ígmi]^JiUq1x\0—-ДЗ'Ш0(«wimm^)ту—

•gnmnmnmljanmvi1^mi¡inninljm-imjíQ[Vi4¡nljm-imJ,"39Ш0

í^y#ii-a[)i/yffí/mt,•[)*Ш0Л"?"У'3ninq^jiuinlniûp

уu^-i/ïifii^*[)ntpJ^uuilnlJJ,'3-шо},'IIA!

эяу"fy*«7*íз77'я^'7//—av'шо

íj—*gyJuinunJi[Ji/ií»yу*(Í3tiиmuijt.~lmjjGmil<gilmJ(

ifiu-iliJu•/ii^iuinii^lnji~iij/jil'i¡luiJJmJhGqmijil-itjGwibilu~Jnnmß

чипfu*/?|//и^•djimnfß-iuuimil'um~lnii1iíiqitiijiliijцпГиРЪjçm-iuum'^P

IPm'i¡iii4pj-iuшРшРцтq^iij^ß-iuinnJin^,tj(~1inn-iuPтуnnij^ninhInj

-rnjim^1цimumijjiItimmmlm^ijEtjnriuhimlnb»ij^ffnq-iuuimhimnj

~mn^тупf]pijjili~jiu-iummhinijhiilu'BPunnujhqtn*^^"1Т1АП

tPinntuЦптрп^tjt-umnijhi

~ilu«",""/[']mlimlimiijntjqnrjijßJPmiJfyi]J~iip^y~iJ7mJp*jpîpimmuilt]P

nijij•inalnmililinpijinnpj-iuliinumnjijinq^ijhqiiiJ»и^ПтцВп^Лцртц

umit*Jaiиimim^,туähijmilni¡í1'tllucfmjinPnttJpGPm.l*"Ц"!,*Jnmhm-t

-injäu~?u'ntlnBJmlpPujuqitiitp<ntjinnnj-iutnnlnmliilmpPujitjч/j'"

~ijlnni1iihñ~Jii\nm|l•íímnmлы/п/»||)»ntjutatnmliilnTpPuPuit<'lprf-fß

"-luiiiqhtiiifiihnjiijnumnijil^-bЦ~^4c,V^O*•Gmnm»jjjui/ij'l^"ЦДЗ

s(îiljnjimmm

lijmj[_Jfyту(im7m~Im~JЦil-iu*RunjujtlinJunJijftjGniMphljqpJumaijt

qmitilPm*nqjJffiltjP~n~^4^p1"ninG-tußmil^i1mJitß"if^hij^ilm^iyna\lu
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éauxdv йфшаои £ ш ; et; t¿v oúpavóv, too-oütov xaTaitovTia/N)-

OcTca eîç tôv ßuöov той aoou, Ötiou éttív ó xXauOuó¡; twv ó ¡p-

0 a X u. w v xai ó ßpuy^? twv óoóvtwv.

LV1I. N¿pwv êÎiïêv Tí1 èttcv y} той Xpio-той oioajnq, той a-ou

r> SioaaxáXoy ; UaüXo; eïirev llepl тг^ той ûtîaTxaXou [xou oV

Sayffi, rfi èitepÛTiQO'aç , où ^ыр £ Г 3 taiÍT/jv, d p.r¡ oí xaôapot

т а Г ç xapoí a t ç xai oí èv tíío-tei 4 ad ipsum upoo-iá[Jt.£vot. o5-

то? yáp ètti 5 tt(ç eîpiqvyjç ocSáo-xaXoí 6. xáyw airó IepouTaXTjfi 7

¡Aévpt той 'iXXupixoü тс£тсХг(рсоха tw Xóy a) xfjÇ eîpVjv/jç, хаОы;

ío ттар' айтой £¡xaOov s.

LVIII. 'EoóíaSja y*?? 'V3C ^fl t^fi àXXf(Xou; ■KpoTi[xfío-cov-

Tat той; ÚTi£pé/ovTa; xai тгХоиоч'ои; , [лт( ùirîpat'p£o-ôai xai

èXtuÇeiv étcí тс X o ú т to âo/jXôTTjToç, àXX' éirl ты Оеш tt(v

ёХти'оа ai»T(Öv TiOeaôat г TtTw^da- toùç itaTépaç , Siíá^ai та

is Téxva aÙTdiiv tôv à y a 0 ó v y о ß o v Oeoü- та Téxva , it £ t-

LVII. 1 tí ODO. — • rixJXoí ti™ С oder ô IlaÂoç Jrsv DP. — * « nicht ist

einer ihm genügend, ausser... » — * xai oí Iv ntam C. — ■ o'jto; f"P P« — * t7¿

eípT,vir¡í SiSáaxaXoí P. — T om. xaí. — * oder auch tSiSa/ö^v I.

LVIII. 1 nfonu^nuVTai (¡Tpon¡j.r¡aovTai) D. — 1 ОШ. той; ятшуои; Èv тт] !S!a yaíoEiv.



•ainí¡h,,iu_-gyt¡-шо«-7у*—-аэ1шт""п>9i—

ЭЯ^'Уf]~>uu"^nlP^JÍ^'су'3iifimiiijiloi¡nmjtinJuq^~~jtuluhJt

•yi/uiCuJuP£(,—*JJ1ui*i'3ilBinnuínufjnijhtii*Qr^n>~7

~in}jr¡ilíg-iu77tnf/'jp'Jjyji-iubiiiJ*¡J*Ш0(*l/"/>)«/,т/S1

аэ^яои/«л,.™»_-gyшоíэW•a7—аэшоw„,—

•^J-imfjmiíggyImjjYilmli-yЩпипГтЬ-ya"^J

•Эду-шо

•a(j"Ivu)"7s—аэflyfy"у—'ашоryj.—'э«**»ч,л,в—

ашо-аЭд-шоíу^5—а"шо?>хп

'а(7'шо)«VMIr-7s—'Эírv"-1

"уníjhtju«ifnuinntjilO'intun~hjyih".mit~£m-umPf/"~ijЧД^Ц

-у«пумуpjiuimjinniшпЗ~7Рт(ямяпт^Jjjph~jiu~1jj^Jinpm^Jin

']ртП^{*1~?и'qrçi^^j-iuinJmpZjgb(¡Punnu-уGmsjfuljGijnJiiljjP

mihi¡J'mv^ißmqtjiloinitü~Jiu~7uiinjuh~7ij^ntlm^ipiq/nä"»ijqntpli

ijtqfiulqnonjijцрЛцЬцnЪinIiinP*niljjbjjijiiiqPmqjjpmItijpGutluP

fn^JL-tu^fimnulnutjnijln4fiuiJnjitj^PiliIm/jijjlnp-iubntjE-iu~íiQÍbtíTjiij(

-yï^hiinià-•ij/nijíu/m^,iinJilmjTZji*Gmnmnuh-imy^TiyjJиhl¡fmqnpiii4'^

•Hintunnuihjujl^-y'ijiliii'iIn'/ijynm"T^yTSr•Tfu7f^'"-J•Gamm»ui/iiiy|jj

"«m~7#nyj>i7«»A-y'-imßmjiJinhу'»^Ьы|7у'1^~7/»?у-7«7^^пипРт^^у"XT

i~bjjthhIniynQ-tupiniltnliilmjiijtçiuпц•nijpiji^tiin-ij

ijiiitíJanPmnijprrthrj*~b^S"InjpnyGípiijij•f]'^Y'fVlf"'1JJnm

i¡ptjfij-iubujmä'y*t#»yotiinijihn-umnfjhmPm^JiuIjjnon]nij4n¡pP^'tjj

"ilijPy'lijimiumijnutnnijil^^^tjttiumji\içujjytj^IPm*Pulnlaipi£i/yj»

у*(7«"yíjqmljiJmp^t~^u'içijfj-iuinjehimiJmbjttjЦп^"^*ХП

JJ-iunу*(-уqij^mjpmilui^y,/ri7||/>-yIm^mqapmJPm^''^лпишя^

^»y*(7т«шпя1^^Ри-ъВцЬц^ц4i§njtn~iutjintjiiifjjtjipiiihoifj^~l'jiini-im^

0^8



Die armenischen apokryphen Apostelakten. 347

Oapjr£iv tí) tüív y o v ¿ w v и ш т "í¡ p t ы о с i p. а 0 т) <т í а •

т т) V éxxXr¿aía v 3, 7tiTT£Úav eî; ëva Oeóv, Иатёра TtavToxpà-

тора ', xai et; tóv Ftóv аитоО tóv (/.ovoytvf, '' xai (eî?) то áytov

IlveOjxa r'.

* LIX. Айтг) È а т í v [лои 1 ¿\oayr(, oùx атг' âvOpcoTuov, oùoè

Si' àvôpwTioi», àXXà oià 'ЦаоО XptiToO ÈodOr, aoi s той ex toö

O'jpavoj fjt.01 XaX/¡o-avTOí. oíítco; àTréaTEtXEv (ле èrci то хг,риу(Аа,

£Í3r(xcóí aor JIopEÚou, X a i syco ivo^zi ¡i£T« той, xai irávTa,

ота av 3 Tioir(<7Y¡; , еуш l у ш ai o i x a t o ö v 4.

io LX. ТаОта áxoúaa; ó Népwv é^¿tttq , xai o-Tpapói; itpo;

tov DéTpov eiuev Sù Sé tí X¿y£i;, Штзе 2; xai ó lláxpo; ;t

LlávTa ота ó llaOXo; ¿XáXrjTEv, á\rfif¡ Tuy^ávouTi '• xai yàp

ÉXTiaXai TtoXXà ¿OcSjátA^v -пара tojv YjuíTípcov éttio-xóttcov ypáfx-

[лата twv ívtgjv eí; Träaav tï;v oixo'j¡j.ávr(v, uEpi tcüv ysvopivcov

is xai XaXouixévwv Oír' аитой* ókóxtou yàp аОтоО ívto; хата

v ó p. o v , ywvï) aÙTÔv J ex Tod o'jpavoü ÉxáXso-EV xai èoioa^Ev

TT)v àXfjOsiav, oTi oùx yjv È^Opo; xaTappovûv 0 тг(? т(а£т£ра?

tcítt£(«)í, àXXà хата äyvoiav. xai yàp éyávovTo revera nrpo Y;¡¿tov

* Om. tüv rcisTcuóvrtjjv DP. — ' от. àôparov xai axaráXr¡::Tov BCDPQ. — ' Olli, rôv

xúpióv [xou 'Itjioüv Xptaróv DPQ. — 8 xai (eiç) то âfiov IIv:Ci|¿a Г).

LIX. 1 p-ou BQ. — * hoi EP. — * от. Ляг,; i-. — k lyio n Sixaioüv. Vielleicht will

aber Arm durch ~Л(*г nur das Futurum лvie(leгgeben, dann = <й Sixetúem P.

LX. 1 add. Sí (м).— 1 ШтРз I. — » ха\ ó Ш-ро{ CDILOPQ. - k rj-r/ivou-ji DP.

— * от. то! ХрчтоЗ CDEI. — 0 xara^povüv DP.



•gJ,-шоtmpn,£—ynriê

■^-BunqutquixiLgJ~iuuinr]tnt¡p^p¡nuinilnip7j¿(.(*д"ШОijnuiii

-n^J^J-»и-gy-и^7/-ррв:i/^fg,'gm/nmnfjhtnPm\yiJniJfnnPm

mhimj2^nijJnnfmmhtm—*ynijRnininijh¡p¡x~)'mtpS'mniijhiluh

Ynfimjpm^p]ig'ШО9тцртц~1р]j,-jyqmlj¿J-,uinJmf?Jiп

•gynntjpJ-iutnpZjL—-gy'ШО"fb7if7m01—-gnumnjJ^

ÍЭ*UIOígyn-iunj<\*gm7/^/iotтуImijGqnoii]iy«jy»7/fimnin~JiJ7

-цпоп]«ЗЭ«/riпоя/6-gymhtm.jTZji¡(foj-iuunlmftji3)

nbmltmPluÍg*ШО'(nfimnpli3)yi/^'ppBx^nmjili

4,l—'У(fin,'»*)-79—avчЗг•i№—gvvn^é'u,n

~ilmp2<jl*gy"Jtuilu*tjliJ-iu^Juiiptq*3i/u~7/m(,*g~7mjyn

—иijginnjirir¡^-ga^htmju-imhjm^x♦^i7«i<,'gmBunxmG

g"ЯУutiunqmÍ3tn-iunígJiJ-iunnm_-'gy~7/m1И"Ги^

X"ip'l,1]^~~Jtu~lmq1iJpmjjpJ-iuinnt¡inj¡ijptjp]-iuinjrnp?j¿Ч/^Ч'/

ч/ип^Цil"'Jíj4£in~lm^>iluh•ijnuiniiijih^tntJ^,Jmhimiimj¡_mil1sp\rn1j

~t\inJtliulj^(-imnljn*i/^yi¡ilij1n¡njp^iúpfui]и<nfath~1mtjhupJ<_7у»^

—^7níphinPmmhtin~lm4(1111111ij/1ilüh»Цnptptlmßnnjpinq2^jl44n'\iÍ

~iumilriip¿jj¿J'^jl'l'np"hija*"Imiimnijlinm^íuJuqnmji*mçiijpj-ium

-i1mp2j¡_pnnmyiinjhРЛц^пПт^ij(mrjilmhmhIiilin•nuj^ittlnif>

luhJuh•n-tuntj^mJHJ'mjthfirwlnmlat^Gj^nonjnijililnjp

^АцРnrçtijpj-iuuii1mp2ji_mhim'¡/"'I,^'Ifljntj^-iuJIinnjpijúJtqßmn^

~ijJoijnmji~JPmi-qhij-tu^iintnjmi^nhntbmP~?4>J~?u*Цчр\р™tf,"u

•i?.4yinß"ninj^rn~lm^^hifmâ'ту^fij^mlm^i¡^nmjjpj-iuinnту~~puhminiñ~^

•ij'l/fl¡ijiiniipJ-iainJmpij^cFJruilu*n1iil-iu£>i1uiî]blip-friß"i/fïmiijjiloqijPm

-j^m-iuutnmhGPmJImjjinmihij~?uЦЧД^^^ЧРЦ'^,iuPm"Туц

-iiij^innjmi^qijniJhiiiPiith'«/^tlu-imfjilm^miiun^jtijlibna1»nj/pijpj-iuui

~¿mj$Zy[hnijijnmß-iußmnfmnpuGijinnijluihnGi¡mjpl-itjSmnmUmhtAnlj

rIJ-iuniiminmlàqntpuà"Pu<<fr^ilmhi]mpiniuilтуtf"Imrjeï~m11mmiunту
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'])iuôàypiTtoi, cbç xat ó Eíp.tüv, xai фЕиоатгоатэХси xai фги8отсрэ-

yfjTat, oixive; хата т à ç twv i o í со v âvieptov ^apaytxaTcov

éirtTYjíeúasti; èxévcoa-av ty^v àXfjôitav 7- хата s toú-

tcov 0 âvayxaîbv yjv t o t о й т o v TzpoytipÍTix.'jOxi áv£pa tóv èx

f> 7iai5ó0¿v oùSèv ETepov TtatoeuOévTa, ei lay] тоО (kíou vóaou èpeuvav

та [AuaT^pta , âv oTç ty¡; Ь.\-фйсч; yt'vETat 10 è'xoixo; xal тоО

'j/cúoouí ûta)XT/;ç. X a i éuci ó oiwyfjid? yj a <й v ù it' a ù т о ö où

oià ^Oóvov ¿yévETo, àXXà §tà ty¡v той vóuou ¿xííx^o-tv, «úty¡

т о í v и v i) àXr(0cta Èx той oùpavoO тгро7оииХг((7ааа аОтсо eittev

îo au тер п" Е-} to eipu 'I^TOÖ?, öv <rù o\<óx£i;* тгайта^ oùv o\c6xtov lie,

öti èyu) eÍlu i) àXr(0î'.a, y¡? ÙTiîpaytoviÇeTÔai <j £ хата Tcïiv iy-

Ôptov tt(; àXYjôeiaç aÇtôv èctiv 12. tb; ouv iyvw outcoç eivai, xa-

TaXmcov, бтгер ôiE^ixa, т)р^ато profiter i (se convortere ad)

TaÚTTjV tt)v Tpißov той Xptcrroö, f,v èSîcoxev, yjt'.; ё<гтЬ a ù т г)

•s i) àX^Oîta 13 тоГ? eiXixpivtö? itopeuotiivoi; èv aÙTYj 14.

T « welche gemäss den kilnsten ihrer unheiligen Charaktereigenschaften

ausleerten die Wahrheit ». — ' om. xai B. — ' om. olv CDEP. — " т. ¿\rfi. fívE-

tai С — 11 « so hat nun eben die Wahrheit selbst zu ihm redend ihm gesagt ».

— " Vielleicht soll «.^«л t (SÇiôv èou) Wiedergabe von ?a!vr) sein. — 13 i) àXfr

9Eta (für ôôôç ctX^Oeía?) D (»Xr,B6ta) P (Xpiorii f, iXr.Oc'.a). — u « wenn man auf

richtig auf ihm wandelt ».



-шит—«зу«Ш0(«/A)//—'3'ШО"уSl—-gy^A'ШЭВЛ(1«""«"»—

"^~hjjiFhjujinijliíyjii]t^iliiи]tjiqifinmli—*yJiuqmmbtjiij^Juiij—

Э^'V/""fy1/MЭЭ"'""^IjijilunDneI{mlnm*ШО)

-nJniliJmiy(«»Aim'ШО)^7АЛ"íggyАгЛпrriAr/лgJ'ЩАХ!

*3"ШОlinm-imijinp—*J[~Аус/"СЪгрЗЪ—'gjitjilu-imh-iûh~—

-Э(шпцщ)j>^"^fiyi™'™Aî*'//"«Эй<jfcy/,~'"jp~,u,]p—'fl"ШО

"*1m—'ЗЭГ/'7'7УтГ«/ij""4!^fnn>ä-nuÊ-ImjflinJfijpitfitfPígyBll

tyiy«7y——7/"-у«уш(;—iIjjCnmminning,uOtnlimhmPtlu~?i¡fj~7u~iuhij

IPmíqmjчппт^,'^"i¡i¡НО*ЛmГ^l/jlull~7uijIPm,'\\f^\J\

gyy1,/LAjy^jtyy,lun¡

!/LATaTry*?-ijtijp-yíj/LA—-7u-Яv*gyiifim-umljmCïb

fV¡-'347t-'ЭпгчЩ'1!;.—'[)»Ä>""""i'1X1

~тР<f"tuhi¡iiiijff'iji)ч•(¡ijfinmni~~?4jJJtiuhmj^tpt~rj*ijnJmi¡ijpmPny

mtun'jtspymmliníjmilu'¡jlu/tii)}'•jiij1ilиnjIPm~?uhi]m»пцпт

JiPrnbfylJiluliPmimiîîp•fijyminn•íi'mumi^uiT/y'l^»haitGtjG.nn^

~mnjmnmmhiV4fj'//'"туМЯm^'^l•/»'""""IIIAX1

гfVj'"y'//""/"""'""'"ПЦЮЯ-ЧПЦтрf~b/J&ÍjiniimBilm^f~lPm'jiijiluumjji

-mhUlli"^'^fj*»/,¡fjjpiuji-tuijp~?uii^Y'¡imami|jtui/«y'|,'iiijiiiji/jilij

Ja*Jitnifrm~7ntnaniiîji/jJPuif"~Лл.улу»nqinZi^-yn^iluliijilmj</"'<W|J

•Bmnm'///"/"/II*^4'/Лшбяштштп^цтцт^uif"nhiñhmPVHjJ~iu1i

♦и-ту"/^^l'Glimmi^ui/.y'ï,'»*^"^""/•¿•/"'"A-y*>и'(.y■»'*"/fyijifimPiii

пЫтi.lunmím£¡.ft«m»$«/«/(1ЦЛХ1tlAXl-IIXll

snjjnmm~iunifPmn^pinh~lPin*PultiÇiiJqJ

~~iumiJmjVZjj^~hjjä'i/(yyi~7u*íiiiinmailuin•[||)•titj^tluitjyilfji¡Jjmu

~mfymCJ¡mil'uиy»4fÇ"J-gjluinilmjTcjijijjnjj*pi]Pmiljjptjtm\in-jJ'ulj

~JnmiíunifjliijiP7ijpu2nipm^,iilu-imlint^i}ijihnê</ny»iy\^»qjiuil

~j{\,6Gmnm%UJ"]\\»/""'/"'yl|>ImjpÇmnmП"ипГт\уixi

OSE



Die armenischen apokryphen Apostelakten. 351

LXI. ТаОта dprjxSio; Штрои ó Stjxwv eittev irpó; Népwvor

'Evvótqtov, âyaOè ßatriXeO, Su a-uváTrvEixrav ouTot oí 5úo хат' ¿¡¿oír

èytô 1 £Î[xi y) àXrjôeta, xal outoi Èvavtia piou ypovoöatv. Штро?

£itc£v- К a t 9ùSe|xia èv <roi àXr(Ô£tà èo-tiv, àXXà itávra dvcuSî)

& Xéyeiç.

[LXII-LXVI] LXVII. SíacüV £ÎiT£V 'AyaOè ßaaiXfiO, oStoí

oí âvôpcoTîOi (гиХХоу í^ovTa i tt¡v eúaéveiáv aou Népwv

efotev 'AXX' où£4 aú (Л£ itepl илиюй 3 ißfißaiaiTa?. SífAojv elitev

llóacüv xaXwv upay^áTcov xai ar(¡i.£Ícüv úir' ¿¡aou coi Ú7io?£t^óév-

ío Ttdv 3 Óauixá^w, oti ätx^ta-ß^TE^. Népwv eIuev 'Eyc¡> oùSevI é!;

úixwv Tuvaivw- à XX à (àXXa?)'1 Ёрштш <те, [xaXXov aTioxpíO^TÍ (xoi.

LXVIH. St'fACüV eïicev Ti Xoiiróv oùSév aoi â-rcoxpivojxat

Nápwv £ítt£v 'EiteiS^ фе^от), оча toöto тайта XéyEiç. TS AoiuSv

oùSâv 2 I4i Xoyí£o|Aar wç yàp eúpítrxw, фе^атг)? £Í iv uaütv.

LXI. 1 om.

LXVII.1 « betrügen deine Mikie » от. xai 3uvíor,aáv at D.— *om. ht DI.— 'nach

dem du wie grosse gute Werke und Zeichen von mir gesehen hast... » — 4 Arm.

•UL ist zweideutig, ganz wie griechisches àXXa (ïXX* und iXXá). An sich könnte

Arm übersetzt werden : « aber ich frage dich >, und : « anderes frage ich dich ».

Doch ist die letztere Deutung unwahrscheinlich, sowohl wogen des doppelten

Accusative (der zwar an sich nicht unmöglich wäre), als weil doch wohl -hl. Fh.

statt des blossen -ul zu erwarten wäre.

LXVIII. 1 «nun, von jotzt an werde ich dir nichts mebr antworten».

— * от. al.

ORIBNS ClIRISTIANUS. Ш. ■¿■¿
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Kai tí тсоХХа Xáyco ; oi тра; èv uaaiv äupto-ß^ToCivTa u£ itotefre3,

ытте [лт( £Úp£fv ¡xe, TÍvt rcwreOarat Suvrßw.

LXIX. Штро; eíitev "Eva Oeóv xai u aтер a той xupíou y)[j.(í>v

'Iy}tj'j Хркхтоу x^puffdopiev, tóv 7totr)o-avTa tóv oùpavôv xai ttjv

5 T*5V \ óáXaaaav xai uávTa tà èv аОтоГ; , Sí ¿ttiv á\r¡-

(teía; 2 ßao-tXeü;, o3 3 if^ ßaariXeia; oOx £ т т t TáXo;. Népcov

£iu£v Tí; ¿ttiv oüto; Oeó; ßaatXEu; * ; IlaüXo; eítiev 'ü Kùpio;,

o ; étti ffWTT(p uávTiov twv èOvwv. Síixtov errtev Eycó eípu, öv

XéyETe. xai oi£ai£, Штре xai ПаОХе, àXX' e;. цт) 5 ánopf(vüj[xai

10 xaô' 'jfjLwv, X a i S тгоОеГте, x a i той piapTupíou úua; xaTaljtcó-

(Tto fl. Штро; xai ílaüXo; eitcov/ M/)5éitOTé <toi xaXóv 7, 2í(u.(ov,

uáyE xai ittxpía; ává¡AEo-TE.

LXX. SíjjLOJv efarev 'Ахоие, хаГаар !, iva yvw; фе^ита? eïvat

toútou; , xàfjii ex Twv oùpavwv usfxyOévTa- Tij aüptov í]¡xépa et;

is toù; oùpavoù; àvép^op.at ¿ycó, iva той; тио-TEÚovTá; ¡aoi p.axa-

* koiv-í D. « ¡br drei macht mich... zweifeln ».

LXIX. 1 om. x«; I. — • i\rfiv.ai D. — * otj I. — * Oíi; ßewXeit D. — • e! цг, Q.

— • « sondorn dass (wonn = £i) ich nicht mehr erscheinen werde gegen euch

und das euch Erwünschte (tun) und des Martyriums euch würdigen werde».

Auch der Lateiner muss 8 ловите statt тоО'то -рр яобеТтг gelesen haben, denn

er überträgt « quod cupitis ». — 7 ao\ xaXóv (om. e"t¡) I.

LXX. 1 om. Nipwv DP.
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pt'ouç TroiYjTW Etç 8i toútou; zo'jç тоХр^таута; \lz ápvf(aa<76ai

TYjv ôpyr,v (xou ivSsí^ofAat. Штрэ; xai OaüXo; eiuov Hp.a; ó

Ôeiç uáXai ¿xáXeaev eí; tt¡v iSíav oó!jav crû 2 irttó той otaßoXou

xXEpÔEiç3 (TitetíSei; Tipo; xóXaa-iv asauxoD 4.

LXXI. Síaoov eforev 'AyaOè ßaTtXsö, äxouTov toù; ¡jiaivo-

piivou; тзитзи; arco^wpiTov airó тоО, iva Èv тй TuopEÚsfrOaí ¡ae

eî; tóv o jpavôv itpiç tóv -aiépa (лои î и v y¡ j т] eivai vjCkaLioç.

Népcov eíttcV Kai тсы; тэОто yvwo-aiAxt, Sxi sîç tóv oùpavôv âvép-

yï] ; Síixcüv E'.TCîv KéXîUTsv ysvéo-ôai utipyov 2 ú'-j/^Xiv атго JjúXcov

xai 03XCÜV л, iva et:' aÙTcov 4 àvéXOco, xai J oí äyyeXoi [лои eiç

tóv áépa [л- áptoatv (aïpwTiv) r'. où yàp SüvavTai ètù irfi yffi

uiETaljù twv á|AapT(oXojv èXOeîv upó; ¡ae.

LXXII. Rai 1 ó NépcdV irpoaixaJUv èv tö xajjmw tû Xsyo-

uivw 2 MapTt'aj úij/fjXdv ysváo-óai irúpyov, xai uávT a ç toù;

* om. Sí. — J « du, von Satan geraubt, eilst... > Arm hat wohl statt хХг^щ

gelesen хХе^Ве!; (oder wahrscheinlicher beim Vorlesen des griechischen Textes

xb^sí? ZU хХе^Ве!; verhört). — 1 сггаитои P (Ёаитои D).

LXXI. 1 от. [«.ou. — * xlXauaov уЕу£авя! ¡lúp^ov (от. ¡aoi) DEP. — a от.

— k ¿V aixSv О. — " àvlXflto xa! DEO. — s аош-jiv P (afpwjiv I).

LXXII. 1 Kai D. — ' тй XeTo¡iív<o P(D).
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Xaoù; xat toùç ттраткот a <; âyttv éul tó Ô£0)pf(<rat тоОто

(toötov), о1 и V г X 0 £ Г V 3. xat èv toeúty] oùv т/j auvopoafj Êxé-

Xeuo-ev ó Népwv tôv IléTpov xat tôv HaüXov тгарао-TfjVat, oîç xaî

eî-ev 4* Növ ¿/Et i) àXr(Ô£ta ^avspíüOrjvai. Щтро; xat llaùXo;

ь eîtiov 'Н[леГ<; aùxôv oj irapaSstyuaTt'ÇouiEv, àXX' ó xùptoç 1л(о-ой;

XpiTTó;, ó uiô; той (hoy tóü Çwvto:;, ov èauTÔv Etvat áiíSTóX-

|AÏ)0"£V EtUEtV.

LXXIII. Tote ó IlaùXo; upó; tôv IléTpov gpy) Eóv 2 ¿orí

tô a V w !; a t 3, £t Tt áv ííiq; aÙTÔv E-tv^EtpoOvTa- oti crû тгрыто;

lo i^ikíyOr^ itizà too Kupíou. xat Oei; та yóvaTa ó llaüXo; тсроаг-

rtúytt9' O <?è Штро; irp¿; tôv Eíacova eittev I lX^pcjTOv то Oto,

ô évf(p!ju>, rjyyto-Ev 4 yàp ó aô; uapaoV-yuaTto-ixo; xat r\ rjutETápa

avaxX^o-t;- ópw yàp tôv XptaTÔv 5 тгроо-xaXoijvTa Y)fA&£ fi.

LXXIV. Népwv E'ttev Kat tiou óc-eXeóo-eo-Óe -napa tyjv ¿¡a^v

is ßo'jX^Ttv ; IléTpo; £t-£V "Ottou av TtpoaxaXéo-^Tat Yjua; ó хирю;

y}u.wv. Népwv sÍttev Kat tí; 1 èttiv ó xúpto; úptwv ; Штро; eittev

'Ir(o-o'j; ó XptaTÓ;, öv x a t ópw ~poa-xaXoú¡xsvov y)[a£ç. Népwv

1 < und alle Leute und Soldaten herzufuhren , um dies zu schauen , zu

kommen ». Arm wusste offenbar dem seltenen Worte àÇiai gegenüber sich nicht

zu raten, fasste es in seiner Verlegenheit als eine Inflnitiv-Form zu S-fw und

legte sich von dieser Voraussetzung aus den Text des griechischen Wortlautes

zurecht. Wirkliche Varianten liegen seiner Uebertragung sicher nicht zu Grunde.

— ' xat sîitEv P.

LXXIII. 1 Om. è[i6v Èartv Tíüv foví'wv te8ívt<ov tôv Osàv IxETEÜaai D. — * Otïl. 31.

— 1 Die griechischen Handschriften schwanken zwischen ivúaai und ¿vaXuaai,

die lateinischen (Lipsius p. 163) zwischen «impetrare» und «imperare». Arm

~,*.<;uAftL deckt sich in seiner Bedeutung fast genau mit « impetrare », bestätigt

also letzteres. Wir 'vermuten daher im Griechischen als ursprünglich àvfijÇa;.

— v fjfi'Ev oder 7¡yyixsv DEIOP. — 5 om. [ioi>. — ' npoaxaXouvTa r^S; DP.

LXXIV. 1 xeA -;5 EO.
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£itc£v OùxoOv xat ùixeïç Etç tóv oúpavóv [¿¿XXete ocveXOeiv2; ot

Si eiitov "Oitooç xai ottou4 SoxeT Tai xaXoOvTi T)fAaç. Sifxcov

eïitev "Iva yvw;, ßa<xiXeö, toútou; àiraTEWvaç dvat, Èyco тгар-

auTÍxa , Yjvíxa avaßco J eî; tóv oüpavóv, 7táp.irc«i " toùç àyyé-

5 XOUÇ fJLOU TîpÔÇ Oc, Xat ТС O Í (0 T£ ÈXÔEÎV Upó? [ЛЕ. NéptüV EtTCEV

rioÍTQdov Èv xáyei* ôéXw у*? weîv ^ irX^poOvta, S X¿yEi;.

LXXV. Töte ó SíacüV av£ß/j étcí tóv Ttúpyov eviótuov uáv-

tíov, ÉTTEpavcüULévs; SápvY) , xai ÈxTEt'vaç Taç х£Фа^ 1 "'íp^*'"

iréTaa-Oai. 'O 8i Népwv tó; eiSev aútóv aípójxevov stç xôv àâpa 2,

io XáyEt itpi; UéTpov xal llaüXov3, 'AX^Oûç4 O e ó ç 5 èo-tiv ó Sífxwv,

ùfAsrç Sè 4 irXávot Eaté. 'О Иётрэ; 7 llapavj3f((/.a yvcó<7Y¡ ,

ßaatXsO, i)[J.ä;; [jlèv 8 той ХркхтоО £¿vai p.aó/¡Tá;, toutov Sè 9

xaxoupyov. Népwv eíttev 'H t т v¡ (л é v o i ú (x e Г ç , xat £ti Èvt-

cn;a<x0E- iôo'j ÔEwpEftE aÙTov áv£pyóp.£vov £Îç tôv oùpavôv, xat

15 ÙfAEÏÇ àx[AY)V £Ut[xéV£T£ 11 .

LXXVI. TÓT£ ó Штро; àtEvÎTaç ты LlaúXoj XéyEt- 'Avá-

vEuaav xat ¡.'Se, HaCîXe l. ó UaùXo; itXr^pYji; Saxpúwv ávavEÚaaí

' « auch ihr steiget nun in den Himmel auf ?» - * oí 31 einov D. — * xoî 5:tou D.

— * f.vixi äva^ö DP. - * Jtiu.Jtu) DIP. — 7 as TrXrjpoù'vTa DP « denn ich will dich, was

du sagst, vollführen sehen ».

LXXV. 1 è<jTS<potvM[).ivoç 8á:pv. xat ÈxTsivaç т«{ "/_E~paç DIP. — 1 aipopvov eîç tÔv

eUpa P (add. xai itETÓ|J£Vov). — 5 Jtpôç Ш-pov xai IlauXov P. — k аХцбй? D. — * Arm

hat gegen alle griechischen Handschriften und gegen die lateinische Version

(« verax homo ») das richtige und nach dem ganzen Zusammenhange einzig

mögliche 6só{ («wahrhaft Gott ist Simon») bewahrt. — e Оцп; Sí P.— 'от. яро;

8v (ó Штро?) I. — 8 от. áX»)8ivoú{. — 'от. pi sivai Xpioxóv, ¿Xkz цауоу xa! DP.

— "xai Сил"; àx(ir;v sV.u.£vcte P (от. ùpTç). Der ganze Satz lautet: « Ueberwie-

sen seid ihr, und noch widersetzt ihr euch; siehe, schauet ihn, sich erhebend

zum Himmel, und ihr bleibt auf dem Gleichen (vos manetis in eodem). »

LXXVI. 1 « in die Höhe blick' und sieh', Paulus ! »
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¿OeáíraTo uetóiaívov tôv Eífxwva. Xéyer Штре, tí itoter^ 8 ;

TtXstwaov, 6 £VT(p^(jü- i § o ù yàp TTpoaxaXefTat Y)[Xêt; ó xúpto;

•í]aüiv 'I/]<7oO; Xpifftôç. xai ó Népcov axoúaa; aÙTûv ÙTrepiEtôia-

<j£v xai Xéy£f üuTot ßXiTtouTiv êauTOÙ; y¡tty)uívou;, xai äpTt 3

5 Xïjpo'jaiv. Uéfpoç eÎTcev "Aptt у^о-У| , art Eivai r(u.aç Xf(pouç.

XéyEi 1 ó UauXo; ты Штрог lloi^aov tô Xoittóv, S noiV) с £ i ç-

tí ßpa5üv£i; 5 ;

LXXVII. Tóte ó Штро; aTEvio-a; хата toQ Eífxcovo; Xéy£f

'Орхусе ûjAâ;, oí ayyfiXoi той aaTava oí yépovTEç aÙTÔv eïç tôv

'o àépa 1 itpô; то à-rcaTav та; tcüv 2 ávOpcÓTrojv хароч'а;, tôv Ôeôv 3

T<üv áitávTcov xai xúpiov tjjjmüv 4 'I^toüv tôv XpwTÔv, ôç tí]

TpÍTVj Y]ft¿pa Y¡ y é ? 0 rj èx tûv vexoûv àirô TaÙT/jç тг,; u>paç

¡AV)xéTi aÙTÔv ßao-Ta^TE, àXX' е^ааатг aúTÓv. xai тгара^рг(р.а

àzoX'jOd; êtïeq-ev eîç tóuov XEyoixEvov Eáxpa Bía , ö r¡ v t£pà

' -oisTç DI. — ' xai ápn pro îpTt xai. — * om. Sí DEILPQ. — ' tí ßpaBivsi; DP.

LXXVII. 1 « die ihr ihn entführtet in die Lüfte ». — * om. imawv I. — » om.

tov XTiffTíjv. — k ii(u5v DP. — ' om. Tva DEI.
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¿íó; xai xtatrapa péprt yevóaeva , xal Téa^aps; cruv/j-

vtojjtivoi 7, eí; itapTiíptov тг(; twv airoaTóXtov víxr¡; eco; tt,; cty¡-

¡xepov Tjaépaç,

LXXVIII. Tóts ó Náptov Ouuloö uXr¡o-0£Í; propter mortem

Simonis veneííci x a l xpaTY¡aa; idv llixpov xal tov llaOXov

È-3tr((j£v èv SecrfAorç y£véo-9ai, то oè o-cofxa той Eípuovo; ÈxéXEU-

(7EV, та [A é X ï) трЕГ; YjfAépa; ? puXa^ôfjvac, vsiju'Çwv syepöijvai

aÙTÔv ty¡ TpÍTY) Yjfxépa. irpó; ôv ó Штро; eîttev Oúx¿ti èysipe-

Tai, êueiir; áXr¡0co; Téôv/jxEv, xai Et; tï;v atwviov xaTaxpiÖEi;

xóXaatv. xai ó INépcov Xéya аитф' Tt; ас. èiréTpetj/EV toisötov

upàyaa ттэгг(та1 Seivóv ; Штро; sÍtcev 'H áviepÓT/j; аитоО 4

xai Y) тг o VYj pía xai r¡ ßXacrpr^a í a uapéa^Ev aÙTw то атго-

Xéaôai. Nápwv eJttev Quia conlra voluntatem meam iteuof/j-

хат£ xaxiô; áiroXéatü ùp.â;. Пётро; eíttev Oùyi, ö 0¿Xy¡; 8 ctú,

è X £ Г V o yívETat sí; Yjtxä; 7, àXX', ô ÈirrjyyEiXaTO YjtAfv ó xiipto;

ïjfxtov 8 '1т]о-э0; XpiTTÓ; , Jfpeía ècttIv uXrjpcoô^vat °.

■ Arm hat Upá nicht übersetzt, sondern nur ôoiç (Ь^тСш%и.^г^). — 1 < und

vier Stücke waron entstanden, und vier Risse einander gogenübor gebildet.... »

Sollte im Griechischen wohl zu lesen sein eíXixíí oder ëXtxiç « Krümmungen,

Windungen ? »

LXXVIII. 1 « den Leib des Simon aber, die Fleischstücke, befahl er, drei

Tage zu bewachen ». — '.треТ? f¡(iíp«{ DIOPQ. — • om. ojto?. — к « seine Unheilig-

keit» ? — ' от. 8tà toCto. — * fliXr); BD. — 7 Y'V£Iai E'î 4|»*S P- — 8 x"P'-°5 ipUüv D.

.— • « ist es nötig zu erfüllen » ( г.Хг^&тн ? ).
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LXXIX. Tote ó Штрэ; £Îu£v ттро? 'AypiTrirav xôv Sicap^ov

T o li T s u í toù; àvôptûitottî a6pr¡TX£ÚTOu; xaxcoç атгэХёабоа

£pï) xtvapatç ouv crispai; Tupôévca? xáAeuaov 2 aÙToù; èv ты

vautjiayia> т0тга> avaXw0Y)vai, xai -ávxac; toù; toioútou; xaxw;

<7uvT£X£7Ôf(vac. 'Aypiitiraç à' litapyoç £Ètt£v 'AyaOè ßaaiXtö,

où^ áp¡jLÓ'(£í 3 aÙToù; Ttfxwp^ôfjVat ы; абр^ахеитои? ¿vtoc;4. Né-

ptüv efacev* Atà ií ; 'Аур^тстса? Eiit£v 'EireiS-}) ó ПайХо? àôûo;

paívExat, ó Si Штрэ; yóvou êvoj(ôç èotiv, 2ti oè xai àôpifyyxeu-

то; 5. Mépcov eîirev II o í.o t ç oüv tormentis opus est perderé

islos ? 'Aypíitira; fi £Íti£v iîç èfxsî. paiv£xai âixatov 7, llauXov8

àôpr,txeutov tt)v xcpaArjv áiroT[A/¡07(vai tóv oè lUxpov, oià- tô

•póvov àvûdai lu èttî SjúXou 11 0vf(i;aaOai '-. Népwv £it:£v KáXXt-

стта 13 áxpiva^.

LXXIX. 1 « diese aufrührerischen (Verwirrung stiftenden) Männer schlimm

zu vernichten, ist würdig ». — * xiXsuiov P. — 3 от. оОтш;. — k « nicht ist es

würdig , sie zu peinigen, wie solche, die aufrührerisch sind ». — " « ausser die

sem aber auch religionslos ». — * om. ó Ëkïo/o; DLMP. — ' « wie es mir gorecht

scheint » om. è<jt''v. — • om. «ç DP. — 1 « dem religionslosen Paulus das Haupt

abzuschlagen ».— 10 « weil er des Todes schuldig ist ». — 11 Ist Ç6Xou DP. — 11 Ovr-

ÇaaOat G « auf dem Holze zu toten ». — " хвХХюта DP.
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~mljtjpjmfyjjjlinj^lnmljа^цИцà^onulip-nJJiji\^a*'uiliinax'у(цГиЬпги

-\y<,Ijpnmiipii]tnuZn/n(|j7fnjjijntnm-tijpbïaijp»-iu^,niji-uijjrjibà"]in

~/jumitjiffiuihii\^ßmnjjJjjP4>pu¡iflmjplmmßmJij(T«J'XXXT
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LXXX. Kai áufiyóri!Tav arcó тсрэтсотсои Néptovoç Xa¡3óvT£?

tt¡v ár:ó|>a<nv 2. ócTíayofAávou той llaúXou3 stç то aTWXEpaXiaOfjVai

procul ànzà zffi tuóXcCü;; cc^pt jjuXîwv Tptûv, atoV^poo^a-jAtou '. oí

Sé ^uXáíiTOVTeí aÙTàv атраткйта^ тр£Г? r(o-av 5vt£ç yévou; ¡A£-

5 yáXou. xal iijsXóóvTs; 5 ty)v itópTav 6 ¡Ata; o-aytTTyjç 7 procul,

úu^vt^itsv аитоГ; yuv/¡ T'S s ösoTxßf,; , xai ôîcapYjaaa-a tóv Hau-

Xov <Ti5/;po5¿o-tA'.ov aupópicvov £«7TTXay^via0rj !' xal êxXauabV ayo-

5pco;- xal tó ó*vop.a Tfjç yuvaixó; ШртгЕтоиа 10, xal Y]v |ao-

vôyÔaXfjioç. тi V iScüv ó IlaüXo; 11 Xéysi aÚTÍj" До; fxoi tó wpá-

io ptóv aou, xal ÚTtoo-Tpépcüv 12 SíOcojaí 13 aoi aÚTÓ. tq xal1'1 тгроби-

u.<jü<; £o\üx£v X a i oí TTpaTtüTai Tcpoo-£yáXaaav xal Xéyoucnv 15.

Ata tí dáXst; á-rroXéa-ai то yaxióXtdv (тэи ie- oúx oi5a;, cm éirl

то 17 áiíoxE^aXtTÓfjVat Ú7cáy£i ; xal f] П£ртс£тоиа irpôç aÙToù;

eittev 'OpxiÇco ú¡xá; хата iffi acoT/jpia; xaiaapo;' eîç aÚTÓ то

LXXX. 1 om. ö те Ш-ро; x»t ¿ IlaQXof. — * « nachdem sie erhalten hatten

das Urteil des Todes ». — 3 « während sie Paulus führten »; om. 31. — * om. N.

In Arm fehlt dem Satze ein Praedicat. — * IÇeX00vt£ç Q oder èÇeXBôvtujv mit Un

terdrückung von otÜTöv DP. — * om. eW. — 7 (uï; ахргтт,; BDLMNOPQT; om. то

u.î]xo;. — 8 Y'jvií ti; LMP. — * ОШ. аитЛ D. — 10 ОП1. ïkifiTO. — 11 om. xXaíouiacv.

— 11 újToaTpiswv P ( íitoiTpí^tov D ? ). — " « werde ich.... geben >. — " om. Харой'зз

то o'jpáoíov DP. — " om. tí; Y'jvatxl I. — ie om. yúvai. — " ёгЛ tí P.

Oriens ChuistianUs. 111.
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oaxióXiov Brp&it aùxoO toù; ôaXixoù; , ÖTav 0ct:ot£u.v/]te aù-

toü tt¡v x£^>aXfjV. S 1H yáyovEv oütco;. x a l aTCEXEpáXtaav aû-

tóv eí; tóttov xaXoúu-Evov Mácrav 19, TtXrjaíov той oévopou той

aTfoßi'Xou. xai ы; rjßouXrjÜY) ó Osó;, irpiv Отюатр^фас той;

атратиота; , атсЕо^От) ту) Yuvatx' T0 paxióXiov, 2^ov o-Tayóva;

aíu.aTo;. xai to; iyóp£<T£v aÜTÓ, EúOéco; 20 avscóyOí) aùiffi ó óy-

OaXuó;.

LXXXI. OL Si áTrayayóvTE; сгтрат[ыта1 tóv lléTpov £ i ;

атаирытац XéyEi upó; аитэй; 'EiteiSï) ó xúpió; p.ou 'I/)<joO;

XpiTTÓ; ex той o'jpavo'j ètù ty;; ут(; xaTäßf), ôpôôç * ¿v ты

о-таирср b<\nb6r¡- x a i tiíé, arcó тт]; yfj; 5vca, ö4av 3 eí; tóv

oüpavóv xaXéa yj , á £ i ó v tativ, È v ты ataupij) ty]v xe-

paXVjv aou xaTáyEiv 4, xai той; uóoa; ¡aou upó; tóv oúpavóv xa-

TEuOüvai, £tt£Í 5 oùx eíuú ä!jio; 0 èv ты сттаиры EÍvat, ы; 7 ó xú-

ptó; [Lou. ávTtarpí'j'aTE tóv aTaupóv aou. xáxEfvoi ЕйОёы; ávT¿-

aTpE^av tóv aTaupóv, xai той; uóoa; айтой àvco Ttpoo-^Xcoo-av.

LXXXII. Kai auvfjXÖEv ibi 1 âvapiôayjTov ттХг(Оо; , Xotoo-

poövTe; tóv xaíaapa, (Ьи.ой TtET:X/;püj¡jtivoi, ытте aüTÓv ßouXEiie-

" om. xa!. — " Et; tÓxov xaXoú[i.Evov Máiatv I ; от. xaXoj¡J.'vr|V "Лхоиа; SaX-

£;.atí DP(I). — " от. xai r.afijpïpa (I).

LXXXI. 1 « Dio Soldaten aber, welche Petrus (от. tóv i-pov) zum Kreuzigen

führten (от. ¿>; r.XOov, ai-róv), er spricht zu ihnen ». Dem ersten Satze fehlt das

Praedicat. Ob Arm í-i~¡-x-¡',vzzí odor i-ifov-n; (DOPQ) las, lässt sich aus dem

armenischen Wortlaut nicht entscheiden. — 1 óp6ó{ Q.— 1 örav DP. — ' xaià-fEiv DT.

— » от. ouv GOQT. — e от. оотш;. — T om. xai DT.

LXXXII. 1 т\г « dort >, soll vielleicht hier ein tote (P) wiedergeben.
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aOat хатахайо-ai. ó ôè UéTpoç ÖEGopwv aÙTOùç oGtcûç aywv.wv-

та; 2, 5t£xci)Xu£v аОтои? xai Xéy£r lipo ôXiyojv т){А£ршч тс a-

p£xXr(ór¡v úiti twv àSeX^wv, àva^wpstv3, xai £0£<*>рг,аа

T¿v xúpióv (/.ou 'I/)o-oC¡v XpwTôV xai Ttpoa-£xúV/)aa 4 аитф xai

£wrov r' a От or Kùpts, тсой тсоргйу) ; xai Xéyet ¡xot 'Ev *Pc¿fxy]

iicipyofAat TcáXtv aTaupcoô^vat. xai èv tü axoXouócfv [ле аОтй

итсе^трефа TcáXtv eïç 'Pwixr^v. xai Xéy£t u.or Mt) ^oßoO, 5tt р.£та

<roö etjAt, ¿coi o3 eídayáytü cte ei? tóv oixov toö itaipôç u.ou.

LXXXIII. Ata тоОто, T£xvía p.ou, Tcapatvw Ou.aç u.r¡ é¡a-

TcooíarjT£ tyjv ¿oóv p.oir T^S/) yàp 2 oi tcôoeç ¡jlou ty¡v oúpávtov

óoíúouTtv óóóv. [AY] ouv vuv Xu?;£fa-Ô£, àXXà <juyjfápr(Té ¡aoi u.aX-

Xov, 3ti ffVjixepov tiov itóvtov uou tóv xaprcóv ¿TciTuyyávw. xai

toöto £ít:ióv тсротл,и!;ато оитю;* EüyaptTTü toí, àyaOè Tcoit/n^v,

6т( xaTrçEiaxràç [Л£ тг^ topa; таит/);* àXXà o¿ou.aí aou, та тсрб-

ßaTa , ä éníaTeudáí [aoi, [лг( axeôaaOdiat vtipl; pu

[A ¿ V о V т е ç 3, ai i'yovTa, Sc' ou Èyco Tr¡v lïOÉfAVïjV Taù4ï)v т)£и-

* ojtuj; aY<uviCivTa; DP « um jenes sich bemühend (streitend) ». — s « vor

wenigen Tagen ward ich gebeten von den Brüdern, fortzugehen und zu wan

dern ». — ' лроз£хСуг)аа BG. — 5 xai eTnov B. — • ОШ. àxoXoùOîi fiot BEGL.

LXXXIII. 1 jtapaivö 0[j.ï; DP. — * rfa ist in Arm allerdings nicht übertragen,

sondern nur y«p- Lotzteres setzt aber ein ihm vorangegangenes, den Satz eröffnen

des Wort voraus. — * « nicht mügen sie zerstreut werden ohne mich bleibend ».
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vy-jÔ^v Troifxävat. xai тоОто etirwv uapéStoxEv u a p a y p f, ja a

то1 Ttveöfxa.

LXXXIV. 'E^áv/jaav ouv1 àyioi àvâpe; , oü; oúáércoTé Ti? г

éwpáxsi, oú3¿ ¡xe-rá таита ôeàaaaôat tqS u v V¡ Ö y) <r a v. oí 3 ëXe-

yov êauToù? airó iepoaoXujAcov uapayevéaOai, ájAOc Mapx¿XXa>

àv5p( 4, ÖTTt; ?}v iä XptTTcü TíETTKTTSUxtü; , Sç xaTaXiuwv tov

Síattíva тф Штрсо Y¡xoXoúóei. rjpav 5 то crwjAa toQ áyíou Штрои 0

oí utTToí 7 xat ïô/]xav аито" úttó ttjv Tspißivösv uX^atov тоО

vaufxa^iou eîç tóttov xaXoújAEvov Baxixávov 8. oi Si трей; атра-

TtwTai oí tï)v xepaXr^v aTioTsjAovTe? той 9 IlaúXou 10, (лета треГ?

ыра? ty¡v aÙTTjV YjjAápav yjXÔov, oí ei^ov ty)V ßoöXXav 11 áuá-

yovTSí aÙTrjv ты Népam 1г. Kai ÛTravTrjTavreç ту) Гкригтоиа

LXXXIV. 1 « es erschienen- nun >, Vgl. D ларяопха ouv Efávrjaav. — * от. ítpó-

Tcpov D. — * oi P(D). — * om. iXXouarptto I. — * ОШ. SI D. — ' От. Хабра. — Т oí Я1-

oToí DLMPQ. — 8 BaTixávov : vielleicht las die Vorlage von Arm Br(Tixávov DP ;

einzig В (рдоф»иь) hat diese Form bewahrt. — * om. áyíou I «die drei Sol

daten aber, welche abgehauen hatten das Haupt Pauli ». — " om. ¿5. — 11 tt,v

ßoijXXav B. — " « zu Nero ».
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-y'|,ßmijptnmhti¡iiiinhmhiу(Гшiiiinijlnti4|цlinij^ijihjту•iJiiuL-iiii^^

lentilijinc^PfïJ'Pirrutnjg^y/'*'Ç7/,ч/*пф"}\'1/]П1"туfuijinilijil

ij^uijpijn^jlmlu<iiijfíijljmliiiiliiii»ni\l^mmilun

ту*ii¿]bqljinijiblynijijin^iijijíjijpulyfubh-iujbJu^i\ß"nin}^ini\'ohjimp

~qPmP»rnJui^içumnuiтнц^-шРт-ит^~1цч^}tji\iiiptlin*•iitt\h'jl¡rj7

-mJimiftjYqiimjiту*ijnull1111^imiifflii^'i/^J^^iji/iniii^y/jту'tiijb

etíjijmnijuíтуníjtnilu*iujiiujjttjnrjjjmту•ijumiiijmntljjjtjiijnqbijfy

-inijihirt^*^пттпицрmif^ту•lio''ЧД?'ц^тфЬ«7уяluilulj"//""'Ц']

"-lurumpmP*т^тt-tub'ItjfjКЦс/^^О*'тПргщпш//»Jiu/nyAn/iyJ|j
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Xéyouitv aùtij- Tí ¿<rttv, a ù yúvat.; iSoù íSíoj 7:£Ío-(AaTt 1S áircó-

XsTa; tí paxióXtóv aou. ■/) o¿ upo; aÙToù; Xéyer 'Еуш t¿ f<x-

xioXióv uou áuéXapov ", xai ó opôaXfAÔ; (u.ou ävdßXrj/EV, xal

ópaT¿ [Л£ 15, xal £y¡ Kùpioç, ó Osó; to'j HaúXou, xal ùuèp úfxwv

TiapExáXsTa aÙTov, à !; t о и ; y£váaOai т rj ç S о и A £ í a ; той

xupíou айтой ie. tót£ oí атраткйтас oí ty¡v ßoüXXav s^ovte; n,

£ y v u> p i a a v tó yaxtoXiov xai díov, 8ti av£cóy/0^ aÙTrçç ó

ó^OaXuó;- íxpaljav w; él; évó; о-то^ато; xa*. À ¿ p и a i ^covíj

u.EyáXY¡- Kai 7)[Х£Г(; SoöXot ètiaev to-j oeo-uctou to-j IlaúXou. xai

àzEXOo'jaa 18 т) lUpuETOúa eîç то" uaXáxiov 14 ccvrfiyu'ktv 20 ты

N ¿peo ví, ÖTt oí <ттраткйта1 oi àuoxEpaXt'o-avTE; tóv llaöXov 21

XáyouTiv, OTt Oùx £ixßaivofX£V tt¡v uóXiv r¡[A£li; y*? uitt£Úo[ji.ev

ты XpíTTw , öv ó llaöXo; ¿xr¡pu^£v, xal tó Xoiuôv" ypt-

aTtavot ¿!T[Jt.£v. títí ¡a a 0 ы v t o D t o 23 ó Népwv éx¿Xeutev

13 !3í<o jcsíapaTi G «durch Eigensinn ». — " ir..\*¿m DP « habe ich zurftckor-

halten ». — " &t xai (от. P) ôpïrl (Itufïri D) ¡a- DP. — ,e « und um euretwillen

habe ich gebeton, würdig zu werden des Dienstes seines Horm ». — 1T « welche

die Bulle hatten ». — " xai апгХбойаа О. — " от. той ¡iaaiXfio; Nífwvo;. — ,0 ¿vt,-j-

•¡-aXít DP. — " « die Paulus onthauptoten ».— *'« von jetzt an ». — ** teilweise

nach DP xaî ¡laOoiv ( P ¡iaO. S£ ) ó N.



лэ^эл

*3Gmnutnipilj-iijnÍ^Gmnum

-ipihtjijnígyRmnumijliljtiijn"yäi/mj/u—"ДДijqmimñlimlny*(jt—

•ymGutj^t"IP'I^"Д~1antnipmnji~liJ7iijmtp—qmyintiintnij-imP

Iтцпфт/щт^-штР^~°Эп^цтп^mntjmi^¡njtmp-um4^3"rft/"-^

■~~iulÍyniffmjjfjmijmjimpuntцдGu7jjl¡m^ilu^\3g•ïjmцпцнпptiinцд

•qm^iuJolqnripijftj-iunjmil-iug—*y*Ш0"»/'fy,"""^g

"ЭУ*,'Яy\ÍЗУЦлтяпс^«/,

"ЗЭIfÏÏioqg,—*Ш0[))"U"k$"'']'~1,п\ц"J1J""^Gmypuunfn

•3V"W%—~fn'^'—~'3«í-iuMiAfjy'M.yJuÍU/n-iuuini/rf^-uyliiígfinпиinmIn

~tninjíy^>ur/im^f<nvy||)—*3gJiiynJí(qijutqmJQ)Jjy

-rniijу—J-iijqa^m-iuGininn—-"3Qqnhoqjfjb*уPuJuii/u

'Э%ШЪт*—"3fi»4^",47""vli>^W""tf7"Hi>ig"»jisHi

"u*"41f(|>SVTf'W*'W*'V"ll>—'ЗЭW¡ílb'mtn—"3'"""■»*'fïlD

*Э,ишт^"^"y||)Ígl)nlutnmhmi"y||)4y^-iu««/r/Af«n«yJ|^iк—

"¿J[)~jiuijp-imntihp\gyyyiipbp"8Vfu&înuHl'niiflinilbutn

ÍЗЭiffloiâlifutfcninjm—*34juHuJljilîpisqir-HifyJjpi.—'3Ч/J/'ti¡

~i\PmP'iiipi^lii{3fïmnuuiipi/jiip^nijtGqmpu-yijinqintjtniñlimlni]'

ny%7Jfï'rfn"p4chim^m'lijinij-imPijiFlinq^ilsjliqin^-yni^i'iny/jini^

~mpmp-umjpq¡i'ijlnijm^-iiiJ^¡f]f~y'я»цjt<f"ilu^чдцёпп

~лт4flp>j'fjiunjmil-iuч^п^тпдт^-ипГЬ^fß/y*ijntniiiiijil*^ii¡niñpnit^

umiljliPlji¡uiliinflтуiilïjmiluq^tlPuä"ijîjjiuilмр*]^^¡n,¡*Ч**1Пт~*

-m^>ijnuuinijil*^iij^innGninniuinin^miluq^á"lioqji£Ijptnrumту>nipi¡^

Gmqptnnlhty'/JuTri/i/JuifniíípпГтцдрта»rnmuíу/гп//у|ц-yqijhijmjijf

-y¿ylinjjIijbJm-уPmjjijfiutnullitiJ'jpinljя^ягшАяюяqPini^p

~mhтуnlioijj^hImipumJu«j^mh-itjljihiIj^lam»пнуп^иищш

~i¡u|p1/^irfijfj^mhijt-iuiluPiq^JIn/inJtj(«nuiiijyAii/yJ|)A^/»y*»tt^älinb

~mtty*(у'тиу^'4"Л/'nïjhtiluIffltnJbГц¿finmJm"Zy^u^i/íii^"qn-iufy

~iljjh"y*~Iípiiiniij]hi/jjijpbGmMjPntpmijni¡nt^mJobh^]ntj»thoqmhtmfj
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TT(v IleoTteToúav 54 yuXaxiTÔf)vai ario^poo^TfAtov' toùç Sè атратсы-

та; èxiXeuaev tôv uèv é'va aTroxepaXwÔYivai, xai toùç § ú о

XiöoßaXrjöfjVat ê^(o тт}; lïôptï)? (b; àitô fxiXíou ¿vi; tfjç TtóXew; 25.

tt)v S è llepueToùav è v ^ <p и X a x íj è т V) p о и v , yjv

IIovT£VT'.áva, xôprç eüXaßr,; , r, Xaßoüaa26 toùç yovef; a 0-

Tf|î xai тсао-av ty¡v OnoaTaaiv, vol ilit yjniiiw't) yevéa-ôai. x a i

TYjpoufxévïj 7]v èv т yj puXaxij xai т; I I e p тг e т o ú a .

irávTa та irepi тоО HaúXou ё!;/)уг(аато aÙT/j. xai TïXeïbv oí

у о v e f ; aÙTfjÇ firnmti sunt è v tí) ci; XpiaTÓv itiatEi1

Tj Sè yuvrj той Nápwvo; аЗеХ^т) а 0 т f( ç öirfjpyev, xai Xaôpa

iBr¡kou аОт?] itepi той Xptaroü, ÖTt aícovíav /apàv ßXärcouo-iv

oí mTTeúovcs; ei; aÚTÓv эт, xai 8ti Ttpóo-xatpá eiaiv 28 та &§e,

xai та èxef aicóvia* шате 29 aúTY¡v ^uyefv ex той uaXaTÍou,

** om. Ti)v той; orpaTKÔtaç ¡jL^vúaaaav. — " « ungefähr eine Meile entfernt von

der Stadt ». — *■ Xafiova* : verhört für XutoOoa. — " « die an ihn glauben ».

— ** от. óXx — " от. xai N.



—*[)Y-imfymJmlnmu^ÍJjgnüjtnmfymJmhimJ^^—"JJnGu-iGtjPmp

•y7#i7n»t~7/m0I*y(ту*Ш0)GulifG^l^nin^ilijnту•[)npulijâ'mu

~m6—•dFJmtjfyy*1imn-iuJi.\P'ШОДÍ[)ц£1тц1щ^—'Tf~1тцВтпт

ÍцрПпщВтпт*ggq&êil-iun\^yц#///иJJ-ruag'ДХХХ1

"38GÏÏfrûl-r'Ш0ÍЭGjpiTJuP6тцЗцг1рт^4yImijJnJ

2/""*>G^JiiTIuP'g"Ш0""I,'3Г""1/],пЧ/],пЧ}'У\уÍРтцёттщЬ

•Я"пЧЧр,тЧДт'1р(i)ÍУmijijmq^juiqm^y(*JJPmitaiutqai^

~"S'Эf>mV—tyii"lf\toigРтцщтп^тпи^íyтпЦичщриJ[\

Э1¡l¡n'l1i'уGtjiijlmpк.finpmil^у—*yßuiynihnhtijt

'g'ШО~7/i»yA»m^г—*^*Щ0"у"2Pm~iuuihtrj"y||)/>í[)ni-iutnmlníj-u

-ylljfcíg/ипыш/нотт/уíy^~iui/»m/«ffnvy||^7i~"""3fhtjthmJ^

-туihn~>f?iljjp4ninil'nPmtjqm^nhiiintrjli^nmijAm^,mf\hnijlnmtjinil

-minimi^ijjiiGjj^ilunJ''j^'l'jp4BunßijPinjtJiu-u^^nfîimlobтуnGuhTTjiuu

~aj>цРшц^цртРijijjiui1ij^\^lijiinainhiinту/'у1ЛХХХЗ

ijilu-imhriipjnPuhimlin?ijrjjtuilnt\^пГш*itïjGminijli¡Pin•ijnuiiinijil4^^

t^niuntj^yPuili^pf|птцшGmj^ljaJ^nтуiiGulj^É'itrvmGuJiín4ttPinG

-ijilutinqtnpihii¡¡jii'ipjiut]i]i]i'/çyyípi4á~-iui1n~lnjmj-iuту¿J'fjGin^ii^J

'njiillujiulitij)ifPmifapmBnjJGmnm1пптяцРиЬпТ^тчтР¿tu~7unJuh

^éhlmn^n"ipipima-iuiU^PtFlmaßmnmi¡jfíliiiJil-iuníV/n^J"ДХХХЗ

,,/тЫ

^Gm4iiT^i\intnImjjjjjjpin^,GíjJiijJuPmq^тутпт^тцдтчи]^^l'"¡

~nnnr¡!jpu^^ifiniihijtmilui^<¡"i1innj?n^nmhnту»Gijitjmjiijt~1-iuttjj^i¡p

Gm/jPnijtmil*}miluq^ijGunmilmhTa-Ç-y/'ilmth~IinjjhnntfijjjnmjLnJmJitj(

ту'íf»TuiHyAi7/yJi^Zr~lm!jilit7?ihi7?aontñ~^l¡mulji^uhinjrjjiutljf\^jimp

8¿e
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xai Ttva; töv TuyxX^Ttxcov 39 |хет' aÙTf(ç. ion à JNépwv TtoXXafç

ßa^avot; и^шр^та; trjv llepitetoiiav x a i TéXo; of(aa? XiOov

u.¿yav d; tôv ipíyqkov аОтг,; £x¿Xeiít£v pipfjvai ei; xprjtxvóv.

X a i £T¿0/¡ 30 tó Xsí^avov аОтт,;1 d; itópxav Mo|Aevrávav 81 . yj

Sé llovcevriáva xai аитт] uTroadvaaa xpivr(pia гсэХХа, t¿Xo; 32

irupi зя exauTav d; ur'av Yjfxépav.

LXXXV. Oí 0£ áytoi äv5p£; oi síitóvTe; i\ 'IepoaoXópwov

TtapayEvóixevot ', o;j; oùoà; irp<¿/)v ¿tüpáxet, £Í7t3v Ttpô; íiávia tôv

Xaóv Xaípete xai ayaXXiaaife, 8ti (л £ y á X r¡ ; i и т r( p í a í

T¡ ^ i ci) 0 r¡ i £ 2, i ы V áyíwv à Tt o (T t ó X cü V xai © í X ш v

toO xupíou ïjawv I^toO XptaTO'j. у^сотхЕТЕ 5è toOtov tóv Né-

pcova tóv zov^póTaTOV ßa^tXda 4 p.qxiii 5 Tr(v ßaa-tXeiav ха

таvyzw.

LXXXVI. Suvißr, ouv 1 u.i? rfif^xi tóv ÍS'épcova arcó itáv-

Twv t ш V X a û v xai tüv <t t p a 1 1 ö v twv Pcojjiaíojv,

wtt£ ßouXsiiiaOa'. 2 5г,[лооча aùiàv 3 iú<\itx.i, w; T)v âSjto; *, ёш; o5 5

*• íaYí!'-7r'!!'r,v ПН1РТ (doch auch иухХг^.Зил ist möglich). " ix:nn DIU'.

— •* Mo[A:vT»vav ABDHP. — " Olli, o; DHNOPT. — " OUI. KOtr.aavïEç Ь/ápav.

LXXXV. 1 -азя^''^01 1. — * [AiYàbjÇ г;51ыв7]т: zum Teil nach HP

(^eyíXííí o'j^Tfi xai awTr,p!a; qÇiwBjjTs). — 3 « dass ihr grossen Heiles gewürdigt

werdet, der heiligen Apostel und Freundo... » — k om. ¡x-tí tt,v i^a^v tSv iyítov

ijio^toXojv DHP. — 5 om. a'j-'ov SúvajOat.

LXXXVI. 1 »uviß») ojv D. — * ßouXiüso8at D. — * airóv LM. — • « nach Verdionst

(Würdigkeit) » pro digno. — * om. rujtiá|«vo{ L.



•3VVÍ^""\\•ЭпрчпргЬ^тт^]»n,"n/"^""»\)-,—*Эnthtm

MUOiynPuJJn~~y"010Í3mhtniqPuJJn-y——"Jhnijliqm-уrbu

iyhntjnml-itjJ~tuig¿n^qtnlaibu—ОО^ПЭ^ОЮШОЦJ9(ïД"Ш0

q^u-ibqin—qniliiiil-iu*gij^uillipniyqPuTLqmíg^qGintpupn

Y"^ЧУ7V.II—"Э'ШОЧА».Л7/»ЩрИтр—«ЭдtrnGq^mh,„,_

•gi/iHFi/iu^/iii/i«i||ig(£i/1/nmif^>n«/im||)^f»iyiu^#iyi/fi|^ÍЗУ""'pnbmin

~"Л\—'[)~$u-thnutÍgqjptqinígyу£уш—*gy<y/¿y-улн/иццу^

~Jittpbqijtimíg[)mnuqhqtj-um^*gqß'^G'jPiitpJm-u'^^ig(TJtñhup

"ШО)nGu-iGi^Pnipjiu-u^^iЗу{^GutGifPmjp^iu-u^^3)Чри-гВцРтр^и-и^^

^qliJ-ttTJutltupy)a*"lii]íujluliups*yninlujnjilinP\gf»7/fiy-y

-J111Pí3gnJjj-ijilmP*gqjnjmtnmnuqhíyItpjntuiy^i//nmnuqh

•ЭЭ"Ч^1~li¡qminijt-йот—*gy*Щ0Gqmpu"yliuq^umGtpij-qJmP

í.'X№Gm41'n,1m~l-,uv,mL—'Э"Ч'//"7"^^"^""""у'ИЛХХХ!

*g-tttjiun"gtlíjJulujij.*ymtluq^г,прц*g~Jmjj-ijilq

■Dav~V/,7y«^vV?t—-а»^7»чл"—av'шо7i^yv?s—

33Yшоía",7"m—"Э"ш°W—*эvj^p'•iV*"*i

^«'У•lnlijhlljli^-tutjä'ntji-iinq^tj^X'^Vi$u~iUJJ"'i¡uqmhtjmm*^ij^ifjltjp

~Jntpijnuihnjj^ymhtinqPuJtln-y'fy"1]nmltijiliu^qpmijhtpnlijntjl

nF*'4¡r'1>d"Inifjpiñh-yy^itjjmttthqGuJtJna^qjjpilmjlIfntí'q^mht

ItqinTJ•nmpuhmuim\^~ltmpGq~7ulitjltfpiiij(mnuqhntjtimqGu-iGijPtnji

~J,u&I11Iluj.uliup~fiu^GmpJi¡iIt¡»ntja\ñhnia<'y*(-Ç^»1Ц1uj'

ifluf~*J»itliyqümPmnuqbIqqtntntjt-umGqiñjiußmijlq-ntltnl-tuq^

-иmi]IiahtíjliiijiqjjpihiijiчриЩО'тumGuJJñbJ'НЛХХХТ

tifli'liJ-iufjmiljjfyGulPnlh-y<iniG

'¡jljmmmnPujiutitj^-yPumJGijt¿"fiulijTnJmipi¡nijilPiiipij(i/y~Jnt/pi]

~ulup~7fijpÍJ^ij1à'qtiipuqtjíjnnt-у»трцHf-qJunyу7/níjhttlu

i-tmqnjmijiníp\tnPitt-y*¿pqninmi\rniyt-iuLu]i-yu-itjljilqmtlui^Ptnjjjb

y(-tnttfnitili^Juf/y'l^nPmhinhtm-tm-tiTl-nilJtj/jnijintjbuh^Gnijlj
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£X7cveú<ty). St 0 -^xoutev ouv ó Népwv тайта, èitéire«v айтф

yoßo; xai Tpôfxoç àvuitôa-тато; , xai оиты; £puy£v, iÎijtî ¡/.y] ópa-

Of,vai aÜTÓv £ti. x a i íXEyó-v tive;, öti, w; èTtXavâTo èv таи;

uXaiç yeúycov, airó той фй^ои; xai той Xiiaoü àîcàij/uîjîv, xai úiró

5 Xúxíov xaTeßptüO/j 7.

LXXXVII. Tà oè twv áyíwv auoaTóXcov аш[лата o-uvsß/)

Ú7t6 ávaToXixwv т t v w v èuapô^vai той xofxíaat айта èv ir¡

ávaToXíj. x a i èyéveTO o-eto-fAo; [/¿ya; èv ty) iróXer xai 5pa-

jaôvteç oi Xaoi twv 'Pwp-aíwv xatdXaßov айтой; èv tóttw Xeyo-

10 p.¿vüí KaTaxöfxßa; хахеГ eyuXaj^O/jcav та ?ш[лата twv áyúov

èviamov eva xai fjwjvas Ётгта 2 [¿é^pt той XTiTÖfjvai 3 той; то-

7to«î 4, èv оТ; âîreTéô/jo'av 5. xai tô jxèv той àytou Штрои aöp.a

• d>î 31 OP. — ' « und den Wölfen zur Speise ward ».

LXXXVII. 1 Auf Xanaxes*? D dürfte wohl Arm Katakomas zurückgehen;

Om. öSü t^í 'Anitla; tf; л'А:ш( -ptTOu ¡xiX'.ou D. — * ir.rí DHP. — * Olli. ocJtoi;.

— 1 toÙî готсои; DHP. — ' ап£т£вт)аау DHP.



'ЭП^рцР"^'РРВ«fuJJn

•g'ШОnfrnpminmijp—*gy*ШОPuJiJn—»'o^e—'QYtpnPiiPjijtiutlu

•ЗЭjr-*mlñ?s—3ч°*ь5>'7ыЯ7—Эшоíящ]ГígЧР7^7Г

•VЧС/"1"7*"V4J"1irm"Vч/"Ч*4¡j"*un,[)йЬцтйтцряЬ

"Ч"Ь>-Я'"^ч^"'Ч'""Ч71|)ía^»4^'"4ï'"4"ll)JV"»ч^'"Ч?,яЧ"1|)i—

~'"""'7li>—aí7,^s—э«ft"/'7"»"шлхххт

-Э"шос—

'Ö«,"'7^«""тЦ^íVTf4'"^'/""'"'117'•a^4/"^""»~»U7>ÍЭ

-/Уш/nJIiíjr¡mijntjinn-iy^rJ-y»/-»«#ijpaSnp-imi^Íg-îuijântp-iniji

~-imt¡^t^^~^1ит7*/уш-tuchnp-imn^ij(j»i/jyyi'mirjhi]in^^^~^u~ihnin-luO'mp

~nmn^ígPuijàbitp-imij^t-iuijihnp-imi^—"^y^luhijin*yqm/jijpin*.^

01sЦЁ^рт•Gijn^amtjimPnifintjtnij-imP~tjtn~2*jpijjip^Pin

lijinmln-ijiçiijpjluinmijcij•it'llinфPu3il11¡¡Pu-tbu^^iji¡Pinjunhi¡inijp

Jo^jt-iutluliqp•i]nuiiimji]*^-bijniumj^mPuiJijpiçumjjiaJpmnpJ

•-lutlijnntliilnip-qHo^,i}uij?^{^'"'РPunpmqiJJun^1]'Ртцт^тщш

~''"l|)Pmnuinmhtилкуту'qn^uljilnPnjJiuPqifmijnpmPnGmijinlj

ç"mjobf¡"ij'44V7qjnnä"ij(nijqpuPlunipijiniPijnu¡i-iniy^y4ijnuJtn

"7Iii'Ipuli^m-umGuión¿"Ginpjijpii^nGjplininnifjIIIAXXXT

:ijnuinniji]*^\tjn-iunij^mPut]upn^unißjinqpuifinPGulijGmuim-i

-m^~jiu~la^fi1uij^np-iuhinJnijpij^j-iu^iluliqJmJjjíjá'mbmitij(tj-ua^

tfoi¡ulip-butjilnnij^tlnihimiijnijLíjiniujnijiiin¡y^Pijnuliini^yi¡Puití
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st; tov BaTixávov tófúov uX^aíov той vaupia^íou 6 ávexXíOrj, tó

o¿ to'j áy'ou OaúXou tï]v 'OaT/jcíav óSóv ano puXícov 8úo

tffi TróXstü; 7, eûepYeffiaç ti о X X à ç itapéjrovTeç тоГ;

KtTTo"; £v тф avouât' той xupíou yjjaüv 'I/¡<toO Xpio-toü.

LXXXVIII. К a i éteXe-wÓ/} ó üpófxo; icov áyíwv атгоитб-

Xoüv 1 Штрои xai IlaúXou ¡a^ví 'loim'co xO, tcov Sé 2 o-TpaxiwKÜv

[jl/)vI 'íouXíy Seuiépa* x a l Tîjç Иертеетвйа? xai IbvTEvriáva;

тер айтф 'IouXícu [ayjvI ¿ySóy] • yápiti xai ^-XavOpcoTua той xu

píou T)¡xwv 'íqvoü ХркгтоО, ueÖ' оЗ toj llatpi à и. a xai3 тф áyítjj

üv£úp.aTi Só^a, xpáto? xai ttfurj vjv xai àei xai ei; toùç aiwvaç

T(5v aíwvtov. á¡jnr¡v.

' ОШ. \4'i BiÇtjj xat j(jlv[i)v. — ' Olli. sv o*ç T'j-oi; oii tKv лро-jiu/ttv яитСу.

LXXXVIII. 1 от. t: zïi paoTÚfwv той Xpiatou BDI. — * Olli. Tfiüv BGI. — ' »ца

xai LP.
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Analeria Syriaea о eodieibos Mnsei Britannici exeerpta.

Edidit

Dr. M. Kmosko

III. Homilía in " Dominicain nooam „ Mârûiïae adscripta.

Tertio loco homiliam edituri sumus, quae cum simpliciter Mâ-

ruöae in codd. mss. dicatur, primum cuinam adtribuenda sit, a nobis

inquirí debet. Duos enim MàrûOae nomine insignes viros notissi-

mum est inter Syros floruisse fama celebérrimos. Quorum alter

S. Ioannis Chrysostomi aequalis extitit urbis Maicperkat episcopus,

alter ex monaclio metropolita Tagritensis primasque Iacobitarum

factus anno p. Ch. n. 649 obiisse traditur.

1. Atque de maioris quidem MârûOae vita, scrip tis, re

bus ab eo gestis paucissima sunt, quae tradantur '. Medicum eum

fuisse 'Aßd-iso' in catalogo perhibet 2, bis legatione apud Jezde-

gerdem functum Socrates scribit * neque non Chalcedonensi synodo

interfuisse, quae contra S. Ioannem Chrysostomum coacta est, ibi-

que Cyrini episcopi Nicomediae pedem casu tam infeliciter concul-

casse, ut pes episcopi amputari debuerit *. Supremum diem obiisse

circa annum p. Ch. n. 420 creditur ä. Ab eo 'Aßd-iso' compositum

refert librum martyriorum, scríptas in martyres odas hymnosque,

cañones denique CCCXVII1 patruin syriace esse redditos. Atque haec

quidem Nicaenorum canonum translatio sola ex scriptis viri serva-

tur. Odae hymnique penitus perierunt. Nam quod St. E. Assemani

MârûQae carmina Iacobitarum, Nestorianorum, Maronitarum libria

1 De quo videsis Braun De sancta Nicaena synodo. Münster 1898 (Kir-

ohengescuichtliche Studien. В. IV. Hüft 3).

• №. 57.

• H. E. VII 8.

1 Ibidem VI 15. Cf. Sozomeni tí. Ë. VIH 1б.

' II a r n a с к Der Ketzer-Katalog des Bischofs Maruta Von Maipherhat.

Leipzig 1899. (T. u. U. IN. F. IV 1 b).



Analecta Syriaca e codicibus Musei Britannici excerpta. 385

liturgicis ita inserta superesse asserit, ut certo discerní nequeant,

ea futilis est parum diligentis viri coniectura, de qua non est cur

plura dicamus. Librum vero martyriorum certe idem se edidisse

putabat, cum Actorum SS. Martyrum Orientalium collectionem pu-

blici iuris faceret, neque quisquam quantum equidem scio, extitit,

qui serio contra diceret. Verum enim vero solus inter Syros Aßd-iso'

martyriorum collectionem MârûOae adscripsit. Nam Mari, cuius verba

item Assemani in favorem opinionis suae attulit, ilium lipsana mar

tyrum collegisse eorumque acta, quae invenire potuisset, transcri-

psisse neque vero ulla dicit composuisse; iramo verbis ц^Ьс/'ьХ £*»->j

p§J 8^X353 merum collectorem MârûOam egisse innuit l. Ipsa vero acta

Assemaniana si qnis accuratius examinaverit, gravissima videbuntur

sententiae editoris argumenta obstare *. Collectionem eornm unius

viri opus esse epilogus confirmât, qui ad calcem martyrii Aqqeßsmae

subiungitur s ; eodem ambitus quoque operis quodammodo determi-

natur, cum Universum in duas dividatur partes, quarum altera de

martyribus generaliter se disseruisse scriptor dicit, altera ad sin-

gulos martyres sermonem suum extendiese. Sane in cod. antiquis-

simo Vat. Syr. 160 prior ilia pars omnino deest. Praefigitur autem

collectioni actorum in altero cod. Vat. Syr. 161 saeculi illo qui-

dem VIII sermo quidam "in SS. Martyres „ p^negyricus, qui non

immerito pro generali illa parte, quam epilogus innuit, habeatur,

quamquam certo, cum eius initium desit, res iudicari non potest.

Sed sive epilogus, sive prologm iste¿ qui videtur, operis considera-

tur, aeque opinio Assemani exploditur MârûOae illud attribuentis.

In epilogo enim auctor et eoruni se martyria litteris mandavisse

dicit, qui sibi prope fuerint, et ultimoj martyres, qui diebus suis

pasei sint, se ipsuin vidisse, quibus verbis aperte ad Aqqeßsmam

sociosque eius alludit inter annos p. Ch. n. 386 et 389 martyrii palma

coronatos. Et ipsis igitur persecutions temporibus in ditione Per-

sarum commorabatur et prope a Seleucia videtur natus potestati-

que " régi regum „ fuisse subiectus. MârûOam vero, qui cum iam

1 G i s m o n (1 i Maris Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorum сом-

mentaría. Pars prior. Ц>«- Romae 1899 Assemani Л. S. M. I pag. XLVII,

qui quidem códice Vat. Arab. Il deceptus 'Ainro ibn Matta verba chronici ad-

scripsit.

1 Qua de re fusius agam in «Vita .V. Simeonis bar Sabbá'é* vol. II Pa

trologías Syriacae inserenda.

* A s s e m a n i A. S. M. I 201 s. s. transi. 207 В e d j a n A. M. S. II 394 s.
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anno 399 legatus in Persidem missus sit, tunc temporis in aula

imperiali celeberrimus fuisse et iam Theodosii aetate putari debet

altis dignitatibus ecclesiastieis functus, aegre credi potest tempo-

ribus Saporis regis imperio Romanorum inimicissimi vel visitare

Mesopotamiam potuisse. Ex adverso prima quoqne opens pars,

modo eadem est atque oratio panegyrica codicis Vat. Syr. 161

dubitari nequit, quin ante pacem ecclesiae persicae concessam sit

exarata. Amare enim scriptor eversionem ecclesiarum luget et пе

сет martyrum ñeque vero ullam spetn prodit fore, ut in melius res

mutentur. Quin iinmo in diras contra persecutores maledictiones

prorumpit illisque pessima quaeque imprecatur 2. Quae omnia Jez-

degerdis regis temporibus, qui Cliristianis quam maxime benevolum

se praestitit, sensu carebant. Ut autem, quae Mari quoque teste

iam, antequam MârûOâ eo advenit, in Mesopotamia circumfereban-

• tur, martyrum acta ab 'Aßd-iso' cum clarissimo illius nomine iun-

gerentur, longe alia, atque Assemani putabat, ratione videtur eve-

nisse. Acta nempe martyrum orientalium iam antiquissimo tempore

in linguani graecam translata esse testis Sozomenus praesto est,

qui H. E. II 9-13 fragmenta actorum S. Simeonis bar Sabbâ'ê, Prisai

opificis, Sarbûlae monialis, Aqqeßsmae denique et sociorum servavit,

quae etiam in forma ab liistoriographo graeco redacta, originem suam

■ aperte produnt. Veri autem est simile earn versionem graecam Mà-

rûOae deberi, qui ut a Mari in cbronico perliibetur reliquias mar

tyrum orientalium in occidentem detulisse ', ita alia quoque perse

cutions persicae monumenta ibi divulgaverit.

2. Minor MârûOâ, sectae Iacobitantm assecla, teste Bar-

'Eßräiä * in vico BeO-Nuhardae natus et presbyter in monasterio

Nardos ordinatus est, unde primo in Callinicense coenobium, mox

ad monasterium Mâr(j) Zakkai se coiitulit ibique viginti annos com-

moratus studio ss. scripturarum vacabat. Anno vero p. Ch. п. 629

Athanasius patriarcha Antioclienus cessante, quam contra Iacobitas

Nestoriani suscitaverant, persecutione Ioannem diaconum suum in

ditionem Persarum misit, qui in monasterio Mâr(j) Mattai de Syris

orientalibus, qui unam in Christo naturam profitebantur, denuo sedi

1 Bedjan A. M.S. II 57-122.

1 Ibidem 91 s.

* Gismondi 1.1.

* Barhebraei Chronici Pars Ii. ed. A b e 1 о о S et Lam y (Vol. НГ)

111 et 119 ss.
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Antiochenae iungendis, negotiari coepit effecitque, ut una cum Chri

stophe-ro illius coenobii metropolita aliquot episcopi ad patriarch am

proficiscerentur. Qui cum ab eo petivissent, ut primatem ipsis ali-

quem ex ipsorum numero eligeret et consecraret, qui veterum ca-

tholicorum honore et iuribus frueretur, Athanasius vero, ne ob fa-

vorem uni praestitum, aliis negatum antiqua discordia renascere-

tur, id faceré ipse recusavisset et ad cañones pseudonicaenos pro-

vocans ad ipsos orientales electionem catholici et consecrationem

pertinere dixisset, MârûOam, qui tunc temporis in monasterio Mâr(j)

Mattai monachum agebat, elegerunt eique metropolitae Tagritensi

constituto neque non ma<priânae insignito nomine omnes " orthodo

xes „ , quos ipsi dicebant, orientis episcopos subiecerunt. Is quae

ediderit studiorum suorum documenta, non nirais compertum habe-

mus. Atque rei quidem exegeticae eum operam dédisse vel inde

constat, quod Dionysius bar Salißi in suo evangeliorum commen-

tario " Mâr(j) MârûOae Tagritensis meminit „ 4. Porro in catena

Severi quatuor exhibentur parva fragmenta 2 ex opere quodam exe-

getico Mâr(j) MârûOae desumpta. Codex Vat. St/r. 103 fol. 334 r°

=Mus. Britt. Add. 12,144 fol. 206 v° col. a banc habet inscriptionem :

vvjo ... Mioll \ахл, : ILovaí »w*>» " Mâr(j) MârûOae: Quoties Dñus

noster unctus sit „. Iam paucis de mnlieribus disseritur, quae Chri

stum unxerint. Dein Severus, quin ullam proponat inscriptionem,

ad interpretationem sacri textus reversus uberius historiam unctio-

nis Bethaniae factae exponit ita, ut presse Horn, in Matth. 80

S. Ioannis Chrysostomi sequatur. Neque igitur de ambitu fragmenti

MârûOae dubitari potest. In Vat. Syr. 103 fol. 334v° = Â/«s. Brit.

Add. 12.144 fol. 207 v° col. b aliam legimus inscriptionem fragmenti

MârûOae nomine insigniti : : Ii» : »«¿o»

pvoo*^. b^U^al u Màr(j) MârûOae : Hoc, inquit assiduo facite

in ineam commemorationem ,.. Exponitur necessarium fuisse illud

praeceptum, neque enim aliter fieri potuisse, ut apostoli, quique per

eos crederent, compertum haberent divina mysteria minime typuiu

aliquem vel symbolum sed verum Dñi corpus esse et sanguineni.

Pariter, quin ulla interponatur nova inscriptio, excerptum ex Horn.

1 Cf. Baumstark Die exegetische Litleratur der syrischen Monophy-

siten II 379 huius perioilici.

• Cf. Wright CRM 910 col. b. S t. E. A s s e m a n i Bibliothecae Ap. Vat.

codd. mss. catalogus Ш 7-28. Baumstark. H 110-169 huius periodici.
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in Matth. 82 S. Ioannis Chrysostcmi sequitur. Tertium obviam est in

Vat. Syr. 103 fol . 364 r°= Mus. Brit. Add. 12. 144 fol . 229 v° col . a par-

vulum fragmentara, cui inscribitur: <*{н> Iv-. pJo» . lU;.*

аьзЬ V 1-=»-^ " Mâr(j) MàrûOae quid significet illud: Ut portet cru

cera super humerum suum „. Dubitari yero debet, utrnra interpre

tation Ioannis, an synopticorum alicui debeatur. Ipsa verba ^fe-j»

л.о |a.>^ ad Simonem potius Cyrenaeum videntur referenda esse,

siquidem proxime ad \ 23 § 2t> (Pes.) accedunt. Interpretatio e contra

tota Christum respicit, qui ideo dicitur crucera suam ipse baiulasse,

ut ostenderet se sua sponte ad crucifixionein vadere, quodque victo-

rera ipsum victoriae tropbaeum portare deceret. Fragmentum vix

decera linearum excerptum ex Horn, in Ioann. S5 Chrysostomi exci-

pit. In Vat. Syr. 103 fol. 336r°=M«s. Вrit. Add. 12.144 fol. 230 v°

col. a ultimum denique fragmentum exhibetur sub inscriptione : -»a>j

(_ô|bo; HN..O-«. ^%>^.boo |¿o •> О К>л \, J_»j v.l./ ^©ю» "^-{JOo : UoVso

owLI* " Mär(j) MârûQae : Ее temporibus, quibus mulieres ad se-

pnlcrum veuerint, et de diversitate angelorum, qui apparnerunt „.

Probatnr autem evangelistas de tempore, quo mulieres ad sepulcrum

Dñi venerint, minime inter se repugnare, immo de compluribus se-

pulcri visitationibas apparitionibasque angelorum agi. Cuiusnam

generis opus, unde illa fragmenta manaverunt, fuerit, ex ipsis fru-

stulis definiri non posse manifestum est. Stricte exegetica sunt ar

gumenta fragmentorum secnndi et tertii interpretationemque syno-

pticain respiciunt. Verara verba, quae exponuntur, omnibus syno-

ptieis communia sunt. Fragmenta primum et quartum liarmoniam

evangelioram conficiendani attinent ñeque vero comprobant, nisi in

Universum, quantopere ante arabicum invasionem ut totus littera-

rum syriaearnin status, ita in raonasteriis lacobitarara ss-. scriptu-

rarum floruerit stadium quoddam scientiñcnm.

3. Accedit eis, quae aut maioris aat minoris dicuntar Mârûfiae,

scriptis primnm quidem in cod. Mus. Brit. Add. 17.26?, saeculo XIII

exarato, inde a fol. 17 v° s e r m о in f e s t u m E p i p h a n i a e,

cui inscribitur: ILoj.* U^.» l-oo f»o-=>» Ik^- ^>oL

" Porro causa consecrationis aquarum noctis Epiphaniae Sancti

Mâr(j) Магивае „ '. Exegeticuiu is quoque pertractat argumentum.

Nimirum res a Moyse gestae typicam habere significationcm dicun

tar, explicatar, quid sigiiincent aquae amarae, Elira, Ezechielis

4 Cf. Wright CUM 885 col. a.
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cap. 47 exponitiir referturque ad baptismum aqua, qiiam sub limine

templi profluentem propheta viderit. Eiusdem frustulum extat in

catena Severi (Vat. Syr. 103 fol. 68 r°) ', unde illud Moesinger

edidit in Monumenlis Syriacis II 32. Ñeque vero est, cur non minori

Mârû9ae tribuatur. Quam maxime enim »raecizans stilus, tortuosa

sermonis prolixitas, termini denique theologici cum illo scribendi ge

nere conveniunt, quod in auctore saeculi VJI exspectaveris. Ceteruni

cum nihil singulare contineat, nolumus homiliae describendae ope-

ram navare.

4. Multo maioris momenti est homilía in "Dominicam

novam „, quam exhibet cod. Mus. Brit.Add. 14.727 inde a fol.l40r°,

inscripta ea quidem: . IL;— I-» V ILov* -»a> L*-t-«» l:*»«-^»«!. "Ho

milía sancti Màr(j) MârûOae de Dominica nova „ ". Altera eius parte

proposita per partes harmonistici cuiusdam textns verba ita scriptor

interpretatur, ut apparitionem Christi , quam undecim discipuli et

Thomas habuerint octava ab resurrectione die, ad meutern Horn, in

loh. 87 S. Ioannis Chrysostomi pertractet, altera fuse de apostolici

muneris dignitate taediosis repetitionibus eadem recoquens agit.

Posterions autem partis formam exteriorem si quis examinaverit,

reperiet similitudinem aliquam, qua cum Açrâtis Dem. 14, 38 co-

haereat. Minori MârûOae, ne hunc quoque sermonem tribuamus,

tria obstant argumenta. Ac primum quidem aliud est atque in ho

milía noctis Epiphaniae scribendi genus. Desunt hie tortuosa illa

et longissima enuntiata. Locutio plana est et simplex. Graecismi

non adeo sunt multi et, quamvis aliquae phrases velut verbi gratia

c. 13 usn loo» V*/ v=oL I . ^ i a lov-^oL а/ II/ ordinem sententiarum

graecarum imitentur, vocabulorum certe graecorum nullus est usus.

Haeretici deinde, qui impugnantnr, non sunt illi, quos auctorem

saeculi VII impetere exspectaveris. Inde enim a temporibus Severi,

Iacobi SírÚYensis, Philoxeni Syri monophysitae nullam praetermise-

runt occasionem Nestorianos impetendi. Quid quod ea, de qua in

homilía nostra agitur, Dni apparitio ex eis argumentis est, quibus

opinionem eorum everte conabantur? Quodsi perpendatur, quant-

opere consentaneum sit ob persecutionem Iacobitarum a Nestorianis

sub ditione Persarum suscitatas ánimos " orthodoxorum „ esse ex-

acerbatos, vix explicari poterit, cur MârùOà tarn generaliter errores

christologicos, quorum meminit, pertractet, acsi contra Arianos et

1 Non extat fragmenti mentio apud Wright CRM 910 col. b.

' Cf. Wright CBM 887 col. I).
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Manichaeos dimicaret. " Erube.scant „ , eniin inquit scriptor (c. 3)

u qui dicunt Christum deum поп esse, sed hominem coramunem [di-

cuntj velut anum ex nobis, cum his illi, qui dicunt eum non esse

hominem „. Quae quantum distent ab ea disputandi ratione, qua scri-

ptores lacobitae Nestorianos et " Chalcedonenses „ impugnare con-

sueverunt, nemo non videt. Familiäre enim eis erat et tritissimum

illud, ut contra Nestorianos unam esse in Christo naturam ostende-

rent, contra " Chalcedonenses „ eo uterentur argumento, quod isti una

duabus cum naturia etiam duns statuèrent personas et pro trinitate

personarum divinarnm quaternitatem indocerent. At ne sermo qui-

dem noctis Epiphaniae quaestiones istas pertractat: verum enimvero

scriptor eiu3 omnind de haeretieis opinionibus tacet, nostrae ex ad

verso homiliae anctor quaestiones christologicas attingit quidem, sed

ita attingit, acsi minime ducentn ante MàrûOam Tagritensem annis

fioruerit. Denique in uno saltern NTi quoque citato altera ab altera

homilía differt. M 16 § 18 enim in homilía " Doniinicae novae „ ita

laudatur (c. 14): иыш |l lio...*.» |bo_oo wL»aV (з(.э ¿oJ^. I, «и \.

" Super banc nempe petram aedificabo ecclesiam raeam et vectes Ha-

dis earn non superabunt „. In homilía vero noctis Epiphaniae pro 1Ьол

(vectes) legitur M»-yL (portae). Atque haec quidem lectio Peíae est,

illa multo certe antiquior, utpote quae inveniatur etiam in sermone

panegyrico, quern in cod. Vat. Syr. 161 collectioni martyriorum As-

semanianae praefigi diximus. Eius autem auctor nunquam Pe?am,

sed Tatiani то' Ai oí Tcctotpuv allegare videtnr.

5. Rem in transenrsa liceat collatis inter se evangeliorum, qui in

jilo sermone reperiuntiir et Açrfttis, Sei et Ssi lectionibus comprobare.

1. M 3 § 17 (Bedjan 1. 1. II 120) : -^.^o -^a ^ «uo.

iu-a-¿j/ " Hic est, inquit, ftlius meus et dilectas meus, in quo mihi

coniplacui „. ... a Ss, Sc. Cf. Didasc. ed. Lagarde: n a m i, ^^w..

Item Iacobus Seruyensis in métrico de baptismo Dñi sermone in

édito, pneip. I—vivb\ L,.*^ loot ,is \in~S «• I ■■ . ■ V) |wiK~/) citat: oj»

.. и» cuius lectionis incerta origo, cum statni nequeat,

qua- ratione indueti Syri u /Шит et dilectum „ separaverint.

2. M 16 § 24 (II 66) : xo^o ^Xajo^ ^...i.Vi ^ P

J. «\lSü.\. |w»X|J ^oK.» 1 *Ч» P : ^ i toi I i^-Po ^0Vl ..¿I ! ~\ P«

a iSfon potestis, inquit, duohus dominis serviré, ne alteram dili-

gatis et alterum in odio liabeatis; non potestis Deo seraire et mam-

manne „. Quae citati forma nullibi reperitur.
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3. M 10 § 19; (A 13 § И; X 12 § 11 (П 118): Ü^j, I^o ^e*-

^ota/ loot II» *^_ф»5о ^ооЛ ^oi-ioU |_х*> J-i-al ^o_o ^jp yO^yLt. |J» : ►¿olí

^ T |Ч.\чпуз U-j^äi 1~°> 1*/ ^N.Nsn va u Iesus est, dominus pro-

phetarum, qui ait: Nolite ante tempus meditan, quid eis loquamini.

Ñeque enim vos loquemini, sed Spiritus Sanctus pro vobis loque-

tur„. )—i_=»i ^oj-o ^» |ti ] Açrât. 21, 21 (ed. Wright p. 415)

contra omnes versiones syriacas, quae lectio ad тсрорер^атё ([л 13

§ 11) referenda est.

4. M 16 § 26 [M 10 § 33; (i. 8 § 35 ; X 9 § 24. 17 § 33] (II 67) :

^Xi., |1—Ч. сл.А— -jo.«. "4^4Vs ov*a_> ^o-X j_=>a-i, " Qui perdidc-

rit, inquit, animant suam propter nomen meum, i/wcniet eam in

ritam aeternam „. Simillima in actis Zsßinae dicuntur ab equite

qnodam nobili HaSaßü Saporis aetate conscriptis: ov*sj j_=>o_j

(lo »4 у |)» oi¿oia-i_3 ^ооьЧ. l.i-~.bo oí vi оу л m, ^.Ч ./ ( ..л i » i yOoiNi ч Ч

|,К*А> " Et si quis perdid'erit aniinani suam in hoc mundo propter

nomen Christi, in saeculo altero, quando appariturus est et omnes

homines renovaturus, qui in nomine eins spem suam posuerunt et

voluntatem eius fecerunt, renovabit eos in luce sua, quae пес transit

пес solvitur „. Lectio ^£оо (Sià то ovofAa ¡xou) contra omnes

auctoritates graecas M 5. § 11 etiam in Sso et Seo invenitur.

6. M 18 § 7 (II 67) : rLU PeJLiA. l*>W ■ "Vae

mundo a scandales Venturis „. — Ss, Sc. <Sp. Forsita» ad-

ditum fuit, ut effatum apocryphum addi posset : loo^oX

-Ol О ;_.)_=>» ,-ЬО.Ч. v.0 \ll '. I О CT! Vi \. |IW*_2>0 : )L\l *.OIOi^.|oj у*»Ч, 010-20-^0

IUL " Futurum est, ut fiat bonnin, et beatus, per quem veniet. Et

futurum est, ut fiat malum, sed vae illi, per quem veniet „. (Açrât.

5, 1. ed. Wright p. 79).

ü. M 28 §29; X 11 §47 (II 78): чоЬЛ ч^о, : >.-*>/ ^oLo

aik-fe.o 4q_2_<»»-=>/j |~^j» \¿^a . u Porro dixit: Vos ornatis sepul-

chra prophetarum, quos patres vestri occiderunt „. Sententia est

M 23 § 29 ita in compendium redacta, ut ex mero lapsu memoriae

varietas lectionis possit orta esse.

7. X 21 § 12 (Il 118) : Ur-/ 4«^Jä.

lUjowmX ,.«»s ^v-ajL, (jojä^^o . u Et de castigatione nostra dixit;
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Inicienl super vos manus et persequentur dos et synar/ofjis et cu-

storfibus oos tradent, et ante reges et hcrjemones dos duccnt, ut

netjetis потен meum in testimonium „. — |;a^i».oJ certissime ex

falsa textus graeci lectione ortum ; nempe çu'Xa^iv pro «ptAaxà? iii-

terpres .Syrus videtur legisse. — ч<>—a_ioi^jo] Syri oranes legunt

^ииал.^ . — ««ют» ^oj-a*!.,] rairum est additamentum, quod nul-

libi reperitur.

8. X 12 § 47 (II 64) : lie o> 'r3^- ? ■ \»*>«

|JS_Vo-xi чу S a 11« I >-• i о |L|~^e ILo^bo « i— <хЛ. ^oL

" Dims dixit: Serous, qui scioerit coluntate/n domini sui et поп pa-

ruerit, vapulabit plages multis, el qui nescioerit, capulabit paucis „.

— ^—oL] Ss, Sc. Pes habet c*.«.¿ — Reliqui omnes habent

y>\~. ' -ILq--¿o] Ss,Sc. < Syr.— « U-/o] Reliqui » о wo — ч^Ь-э] Reliqui

9. 1 13 § 34; M 23 § 37 (II 78). >о^,о/ ^^ol : •«.*>/

«l.a^4 y. , ..Ч.Ц i^Ä^jo I— i^-^o . " Et Dñus dixit: Jeru

salem, Jerusalem, occidens prophetas et lapidaos eos, qui ad le

missi sunt „. — ctLoX] Pes. Ss et Sc liabent -ЫаХ ; ñeque vero ob

rationes grammaticas altera lectio corrigi debet. Cf. Noeldeke

Si/r. Gramm. II Aufl. 276.

10. ч 14 § 1 (II 119) : c^a-.« ~=>o |<*XM> « Crédite in

Ueum et in me crédite „. Sic sonat lectio codicis recentioris. Vat.

Syr. 161 saeculi VIII contra cum Sso legit: yokj/ ^ьо_»оо o<* -^>o

" et in me creditis „.

11. i 14 § 24 et 28 (II ): ^ o« ^, чГХ*, ^ Ы . "Pa

ter, qui rjenuit me, maior me est „. — Eadem fere textus forma

recurrit apud Iacobum SeHiyensem in epístola ad Thomam diaco-

num (Bril. Mus. Add. 14.387 fol. 6v°): -^j-*> o« о>,- —<¿«-*.» I—л/.

" Pater, qui misit me, maior me est „. Additamenta rationem ali-

(]uam dogmaticam sapiunt.

6. Quodsi fere omnes, quas proposuimus, panegyrici sermonis

lectiones evangeliorum singulares, etiam in aliis litterarum syria-

carum monnmentis ita reperiuntur, ut de valore earum et antiqui-

tate dubitari neqneat, homiliae vero nostrae textns evangelicus cum

textu ¿ermonis cohaeret, maxima aliqnis attentione dignam indica-

verit narrationem i 29 §§ 19-31 cum 1 24 § 39 s s. h a r m o-

nistice contextam, in qua exponenda prior homiliae pars

tota versatur : Oúff?]; g>Jv офСасд tí¡ гц>лр«. éxdvvj Tjj ¡aií t¿5v ax'¿>-

¡Íixtüjv, ¡tal tü>v Oupwv x£x>.ít(T¡Ji.ev(i)v, отсои v?70Cv oí fiaOioTal hid to'v
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<po'ßov twv 'IouSaiuv, yjXQev "ó *Ito<touç xal ест») si; то fts'sov xal Xe'yei

aÙTOÏ;' Eip^'vT) ûftïv. Kai тоито s'itcwv I^si^ev aÙTOÏ; та; y^etpa; xal

tyjv irXeupáv ocùtoO. "E^ápYiaav ouv oi [ла9т)та1 iSóvTe; tov xu'piov

(= i 20 § 19 s.) Kal eïwev aÙTOÏ; (cf. X 24 § 38) Wr)Xa<p7)ffaTs fie xal

îSstî, Sti wveufta иа'рха xal оите'а oúx xa9w; êfis 9e<i>peîTe sv^siv.

(чХ 24 § 39 b). Kal (cf. X 24 § 40) etirev «u'toÏ;- "Е^ете ti ßp«Än|tov;

(-X24§41b: omisso év9áSe). Oí Ss Xe'youar Na£. Kal (!) sits'Stoxav

айты iyôuoç отстой [¿s'po; xal árcd fteXto-ffíou xnpíou (cf. X 24 § 42).

Kal гТр£ато (payetv <ruv aÙTOÏ; (!-cf. X 24 § 43). Kal ebrsv aÙTOÏ;-

MY) <poßet<j9e. MvTÎaôriTî t¿3v Xo'ywv, où; éXa'Xnffa rcpó; úfta; ( 1— cf.

X 24 § 44), Sti iSei ïïa9eïv tÔv XpiffTo'v xal ávaffTÍjvai Ix vexpwv тт)

TpÍTY] YÍfte'pa xal XY¡pw^6íivai èirl тм óvo'ftaTt аОтои ¡¿eTavoiav ei;

ifpeuiv á¡jiapTi<¡>v si; 7ca'vTa та s9vyj (cf. X 24 § 46 s.). Ка9ш; атсе'фтаХ-

xs'v ¡as o' xaTTjp, xáyw 7ге'[л.7гы úfta; (= i 20 § 21 b). Kal Iveipu'ffriffev

sí; auToO; ( !-cf. i 20 § 22 a) xxl Xs'yei aÜTOÍ;- Лафете TCvevfta âyiov.

"Av Tivo; а^те ti¿; áftapTÍa;, á<píevTai айты áv Ttvo; храт7)тг, xe-

xpaTYjvTai (= t 20 § 22 b et 23 inducto numero singulari). выу.а; Se',

si; éx twv &ш$еха, ó Xeyo'ftsvo; AíXufto;, oúx irçv [лет aÙT<3v, оте

yJX9sv ó 'Г/)<7о5;. "EXeyov ojv айты oí [ла9пта£- 'Ewpáxaftev to'v xú-

piov. 'O H¿ ebrev aÙTOÏ;* 'Eàv ft y) ißto èv Tai; v^epfflv аитой тои;

to'tcou; twv rj'Xuv xal ßaXco tôv XáxTuXo'v [/.ou ei; аитои; xal ßaXu>

ty]v ^sïpot fiou el; tt'v isXsupàv аитоО, où [AT] 7ciffTeu<7o> (= i 20 § 24 s.

levioribus quibusdam mutatis). Kal fteO' YÍfts'pa; охтш 7cáXiv yjXOev

яро'; аитои; ó 'Irjsou;. Kal (cf. i 20 § 26) Xe'yei ты в<ау.х- Фг'р: tóv

ÜaxxTuXo'v aou <¿Se xal tís. та; ^îtpaç fto'j, xal срг'рг ty¡v }(£Ïpa ffou xal

ßaXe el; ty¡v rcXeupav ¡.tou,.xal u.y¡ yívou атектто; , àXXà itiffTÓ;. 'Атсе-

xpí^Y) 9(i)t;.a;- 'O xu'pio'; ftou xal ó Oeo'¡ ftou. Eira Xe'yet aÚT(3 ó 'Iv)-

ffou;' "Oti euípaxá; ¡/.e 7rí7t£ffTeuxa; , вир' [/.axáptoi oí ¡ay¡ iSo'vTe;

xal itiffTíu'ffavTe;. ПоХХа (¿ev ouv xal áXXa ffYj¡xeía siroíy)ffev ó '1y)-

ffou;, â oùx sffTiv ysypajtpieva sv ты ßi(iX£w tou'tio. Таит-а уе'-

ypaxTat, iva 7ïiffTeuffY;Tî, Sti 'Iviffou; èffTiv ó XpiiTo;, ó uio1; toG

9eou. Oi yàp ivifffîuovtî; èv тш ôvo'fAaxi аитои ¡|ü)yjv éy^ouffiv alwviov

(- i 20 § 27-31, paucis qnibusdam omissis aut mutatis) Пореи-

9évTe; et; tov xo'tjaov хт)ри^ате то eùayye'Xiôv p;ou èv тсаит) rr¡ XTÍffei

(! cf. ft 16 § 15). 'O ^iTTevíffa; xal ßaTCTiff^sl; fftoOYÍffeTai, ó Sé á7ct-

ítyÍ<íx; xaTaxpt9y¡<7eTai. Svifteïa Se toi; 7riffTevffaffiv таита тсара-

xoXouOn'ffet. 'Ev ты ôvo'[taт£ ftou Saifto'vx IxßaXouffiv, yXtóffffai; Xa-

X7¡ff0u5iv xaivaï; , óípei; ápouffiv, xáv Oaváffiftov ti ttíwuiv, où [ít¡ a¿-

TO'j; ßXaij/Y), e7tl ápptóffTO'j; y^eïpa; e7Vi9-/i<jouffiv xal xaX¿5; s^ouffiv (= ¡a

16 § 16-18). "
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Verum hic verborum contextus, ut oraissiones exceperis et trans

positions plane arbitrarias, quae utrum ipsi homiliae scriptori de-

beantur, an ex eius evangeliorum códice manaverint, omnino erui

nequit, et cum Pesa quam maxime convenit neque ipsam Tatianei

operis formam antiquam servavisse fieri ullo modo potest ut cre-

datur. Atque Peâam inter et homiliae textum hae fere maioris

momenti occurrunt lectionis varietates propriae: c. 20 § 19 toe.

Sp: ^.j lo«. . — ^одаК^а-э] Sp Ss: ^«JWr» (cf. § 26) X 24 § 41.

yor^o] Sp: ^—iL yo^a . — ovN. ^.w>o/] Sp Ss omm. — § 43. -l-».o]

^oOO^^LioX Sp, Ss: 4oa>...'ÑN. "W o-eajo . — c. 20 § 21. Ul tr**]

= Ss Sp praem. |j/ a/.— § 27 ) ■ °>, 1>»¿/o] Sp: ^*.o/o —a.^» . —

§ 28. lo»\o Sp, Ss -<*\o -vv> . Ex potissimis vero

Ti testibus Açremi commentarius a Moesinger editus omnino tacet,

A<prâtes vero pancissima ex ultima " evangelii „ sui parte citata

exhibet. Cum sola igitur evangeliorum harmonía arabica, quam

A. Ci asea in lucem edidit, homiliam nostram conferre licet. Atque

ea quidem cap. LIV simili perinde ratioue atque Mârûôâ i 20 § 19 ss.

cum X 24 § 36 b. ss. miscet, neque vero tam arbitrarie diversas evan-

gelicae narrationis partes inter se commutât. Accedit, ut verba ¡i 16

§ 16-18, quae MârfiOâ statim post t 20 § 3, legisse videtur, demum

in cap. LV exhibeat aeque atque v 20 § 21 b, quae e contra apud

MarûBam in contextu narrationis Ioanneae relinquuntnr, cum M 28

§ 18 ss. hune in modum commista: M 28 § 18, i 20 § 21 b, [Д 16 § 15,

M 28 § 19 s (л 16 § 16-18. Ut igitur MârûOae " evangelium r cum To

quo vis modo cohaereat, dubitari vel propter earn, quae illud inter

et Sp intercedit, concordiam non potest, quin inxta Peâam fnerit

emendatum. Atque luculentius etiam rei documentum uno Açrâtis

citato suppeditatur. Dem. 1, 17 (ed. Wright p. 21) enitn legitur:

vOOou 1»(л.о ^nWvi i Ц^, I i . ^j-io-ov^o, ^»>k_.P looiL iL/ ^.j |,ei

^.viN ,.K*>o Iw-ïâ V ^о.«ла ^ooovJ ^oou^/o ^а.З_ьо u HОС (lutcm íTli

Signum Ulis, qui credunt: Unguis novis loquentur et clac/nones

erunt eicientes et man us suas erlint ponentes super infirmes et

sanabuntur „ , quae forma verborum (л 16 § 17 s. evincit eam, quam

MârûOà habet cum Pesa conforment, manui correctoris deberi. Fieri

tarnen potest, ut Mârû9â ipse contextum evangelicum laudaverit,

qui multo magis etiam cum antiqua той Aiá Te<T<rapwv forma con-

veniebat, librarius vero aliquis homiliam eius magna ex parte ad

fidem vnlgatae Syrorum versionis correxerit. Nam cum longiores

evangelii partes, quos sibi explicandos auctor proposuit, plerumque
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proxime ad Peiam accedunt, eae, quas obiter tantum allegat, for-

mam, ut ita dixerim, feram prae se ferunt.

Primum vero (с. 12) X 10 § 236 cum M 13 § 16 s. ita commiscet,

ut hic verborum contextus efficiatur, cuius vestigia alibi nulla re-

periuntur: Maxápioi úfiiSv oí 0<р0аХ[ло1 oí ßXe7rovTei xal та шта Ú[awv

та àxouovTa, а теро<рт)та1 xal Sínaioi é7rc9u'p)<iav l&eiv xal oúx y¡^ú-

vavTO, admodum is quidem maxime ex M 13 § 16 s. in compendium

redactus. — M 28 § 20 et 13 § 11 conflantur (с. 13) hunc in modum :

AiXàffXîTî aÙToù; TYipsïv irávTa, osa svsTîtXà[Air)v û[/.ïv. Kai tóou

syaî [лг9' ú¡A¿Sv sljju тсава; Taç 7Î|xs'paç еш; ttjí auvTiXeiaç тоО aícSvo;.

*Oti ûaïv ÎéSoTai yv«2vai та [ли<ттт)'р1а ttjç tiaffiXstaç tJW oùpavtÔv

et adduntur : èxsivoiç Ss toïç é^o> où [Ss'íoTat], quae quidem ex

M 13 § 11 et ¡a 4 § 11 sunt contaminata. Denique t 15 § 26 cum

Act. 1 §8 in hanc sententiam (с. 6) coaluit: "OTav еХбт) о тсарахХу)-

то; ХтофеиОе üuva¡juv xal ?<ге<гбе ¡/.oí (лартире;.

Ñeque vero ea quidem citata ex ipso Дк£ теинаршу desumpta

sunt. Ibi enim in M 28 § 20 verba теааа; та; vifAepaç minime ex-

pressa fuisse et Açrâtes comprobat, qui Dem. 23 (ed.Wri g h t p. 484)

haec tantum allegat : " £¿70 vobiscum sum usque ad consummatio-

nem saeculi „ , et Iacobus Serûyensis, qui in epístola ad Thomam

diaconum {Brit. Mus. Add. 14.587 fol. 6 v°) verba afFert: ^.тяч

«\vi\o uEç]0 vobiscum sum usque ad con-

summationem saeculi „. Quae cum ita sint, de origine textuum a

MârûOâ citatorum quin certum feramus iudicium, obstat quod parum

de historia harmoniarum evangelicarum edocti sumus, quae saltern

in officio maioris hebdomadis Syris in usu esse non sunt desitae.

Illud certe constet то' Aià тео-o-ápiov inde ab eius forma haeretica

usque ad formam prorsus catholicam multas subiisse mutationes.

Mârûôà autem aliquam adhibuerit formam operis, quae inter pri-

mam et ultimam mediae intercedunt, et quamvis recentioris origi-

nis singulae eius lectionis sint, Universum harmonisticae narrationis

ordinem fidelius quam harmonia evangeliorum arabica servaverit.
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ЬО) . UojoS* 00t jjfa J&0ûaÛ* fA^OO) . Ьо» boa»

* Uioo . UojoS* JjX»

^\ *a\so . )oóf "\лп^з baa ai*a*o**\ o^y JJo : ¿\ &>¡

oó» 1_ззо>* IL_jco» Joo» o . Uaot ^ма> 1^тл\^о? m

J¿sg\J, ooo> ^o^k*/* Ul»^ ooof ^*f***? КЦо . JLxjOv»*

: >oo^ \¡o¡o jj^jiûa jac Vvqju : JL'jo-»* jk\*>*

CUmíO O^COO -Oto'tL»? ^QJi1 «Q¿0 (¿0? IjOf « * * bû\*.

. . ♦ . >о_оДо\ Ш Usoío baa\o $ yjsd^ oju»? jfoáM,

Uso?j ^gj? ^? ♦ J*^**? ^è^5 15

loop 4*290 Ь? >алк v*X»<> Ьа\л) : Isuoj p^n ^оо^

)&азо\ k—aojo «oio'jLkb^ \Jj Û4_aoj >о_о*-\ -о*> : ^
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Humilia s. Màr(j) Màrûthae de dominica nova.

1. Novam diem celebramus, o fratres. Coenaculi my-

stici meraoriarn agimus, in quo discipuli congregati erant,

et memores coenaculi Patrem adoramus in Filio et Filium

s in Pâtre et Spiritum sanctum. Quoniam dies nova facta est

nobis, bonum est nosse nos, quare dies nova appelletur a

nobis haec dies. Nimirum ilia [dies] resurrectionis myste-

rium est redemptionis, haec vero natal is redemptionis, et

quid post haec 'l.

io 2. — Cum enim Maria venisset et discipulis nuntiasset se

vidisse Daum eumque haec sibi dixisse, eosqae credere no-

luissent, quid igitur acciderit, Evangelista Ioannes sic nos

docet : Cum autem factum esset vespere diei Ulitis, [feriae]

primae hebdomadis , et ianuae clausae essent, ubi erant

is discipuli, propter metum ludaeorum, venit lesas Staus in

medio et dixit eis: « Pax vobis ». Haec dixit et ostendit eis

manas suas et latus suum et garisi saut discipuli, quia

vidcrant Dnum1. — Et curnam vespere venit ad eos? Primo:

propter metum ludaeorum. Secundo: ut eis in rneraoriam

» revocaret ea, quae ante crucifixionem dixerat: tPacem meam

do vobis 2 et in me erit vobis pax , in mundo autem erit

vobis tribulatio 3 ».

3. Et ne de se phantastice opinarentur, quod clausis ia-

nuis ingressus esset, ostendit eis locos clavorum in raa-

1 i 20 §§ 18-21.

• t 14 §27.

• i 16 § 33.
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c\j ^*fse?? n$JOí ^¿opü . чЛ k**U >ojW -f*¡ i

^go+acfr, * ^12© f** [äÜAtjjK Uuo JJ? : JLaaAío oot JojS^
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nibus suis et locum hastae in latere suo 1 dicens : « Palpate

me et scitote spirituni carneni et ossa non habere sicut vi-

detis me habere-» 2. Erubescant, qui dicunt Christum non

esse deum, sed hominem communem, velut unum ex nobis,

cum his illi, qui dicunt eum non esse hominem. Nam si

deus non esset, quomodo ingressus est per ianuas clausas ?

Quomodo incorruptus surrexit de sepulcro tertia die sigil-

lis sepulcroque intactis ? Quomodo natus est de virgine nec

virginitas genitricis eius soluta est ? Item vero si homo

non esset, quomodo comprehensus est a Iudaeis? Quomodo

accepit sputum immundum? Quomodo confixus est clavis et

lancea in latere suo ?

4. Omnia enim Christi supra naturam sunt, o fratres.

Quemadmodum enim fidit baculus Moysis mare praeter con-

suetudinem et germinavit virga Aaron arida absque irriga-

tione et serpens aeneus sanavit morsus supra naturam suam

et maxilla asini aquam effudit praeter naturam (quae omnia

miraculosa sunt et redemptionis nostrae causa patrata sunt) :

sic et haec omnia Christi miraculosa sunt et mirabilia.

5. — Et quoniam dubitabant Apostoli dicentes: «Quomodo

fiet istud, ut egrediatur de sepulcro sigillis et lapide intac

tis >, ingressus est per ianuas clausas eosque de resurre-

ctione certiores reddidit, nam sicut per ianuas clausas in

gressus est, sic resurrexit sigillis intactis. Et ut eos adhuc

certiores redderet et de resurrectione confortaret, dixit eis :

«.Ilabetisne aliquid ad manducandum? * Dicunt ei: «.Etiam».

Et dederunt ei partem piscis assali et favum nie/Iis. Et

1 X 24 § 40.

* X 24 § 39.

OlUKNS ClIRISTlANUS. III.
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Jö^**j 1шзох\ Цо^Ц орою î^jûojo . ^óac.» )üS\ÍS\
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coepit manducare cum ipsis^. Et dixit eis: «.Nolite timere!2.

Mementote sermonum, quos locutus sum vobiscum oportere

pati Christum et rcsurgere a mortuis tertia die et praedi-

cari in nomine eius poenitenliam in remissionem peccato-

rum cunctis gentibas ». Et cum cognovissent ipsum esse re

vera Christum, scriptum est gavisos esse discípulos, quia

v-idissent Dhum3. Dixit enim eis ante crucifixionem: « Ad-

huc videbo vos et gaudebit cor vestrum et gaudium vestrum

nemo tolht a vobis**. Et dum de visione sua gaudent,

dixit eis: tSicut misit me Pater meus, mitto vos ego-*. Et

insufflavit in eos et dixit eis: « Accipite Spiritum sanctum.

Si cut remiseritis peccata remittentur ei et si retinueritis ,

retinentur » 5. —

6. Plena cum potestate mittit eos, ut indicet se verum

esse filium, et quemadmodum rex terrenus missis principi-

bus dat eis potestatem ligandi et solvendi : sic Christus de-

dit potestatem Apostolis suis. Nam eo, quod insufflavit in

eos, non Spiriturn dedit eis, sed effecit, ut Spiritu uteren-

tur et potestatem haberent remittendi peccata ; nam mortuos

suscitare, virtutes et signa patrare adventu Spiritus tribuit

eis. Dixit enim : « Quando venerit Paraclitus, accipietis

virtutem et erifis mihi testes » 6, hoc est per signa, per quae

discimus potestatem Patris et Filii et Spiritus eandem esse.

7. — Thomas autem, unus ex duodecim, Didymus Ule,

поп erat cum eis, quando venit Jesus. Et dicunt ei disci-

puli: «.Vidimus Dñum ». Ule autem dixit eis: «Nisi videro

1 X 24 § 41-43.

1 X 24 § 30.

' i 20 § 20.

• i 16 § 22.

» i 20 § 21 sqq.

6 Act. 1 § 8.
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in manibus eius locos clavorum et immisero in eos dígitos

meos el extendero тапиш meant in lotus eins, non cre-

dam-» l. — Et quare diseipulis omnibus congregatis Thomas

aberat e medio eorum ? Nimirum e dispersione, quae facta

est eis, adhuc non rediit Thomas. — Et post octo dies He

rum venit ad eos Jesus et Thomas cum ipsis erat. Et dixit

Thomae: € Lifer digitum tuum hue el vide mames meas et

adduc manum tuam et mitte in lulus теит et noli esse

incredidus, sed fidélisa. Et respondens Thomas dixit eis:

€ Domine meus et Dens meus!* —

8. Et qui est « octavas » dies hic, quem nos « novum »

appellamus? Nimirum inde a die resurrectionis usque ad

hodiernum diem continuo apparebat diseipulis, aliquibus ipsa

die resurrectionis, aliquibus tempore vespertino, aliquibus

nocte, sicut divus Apostolus scripsit ad Corinthios2: «Sepul

tas est et resurrexit tertio die, sicut scriptum est, et ap

paruit Petro et post eum duodecim et postea apparaît plus

quam quingentis fratribus simul et post liaec apparuit la-

cobo et dein ApostoHs omnibus». Et curnam haud statim

apparuit Thomae, sed post octo dies? Nimirum Thomas durior

erat sociis suis, fidem enim nisi crassis perceptionibus non

habebat. Neque enim credebant possibilem esse a mortuis re-

surrectionem ; quapropter Christus usque ad diem octavum

expectat et tunc ipse se ei manifestât, ut audita ab Apostolis

resurrectione et, postquam illis diebus ab ipsis edoctus est,

spiritu plus inflammetur et magis adhuc credat eam vere

accidisse, ut ostendente ei Christo vulnera passionis suae

aperte exclamaverit : « Domine meus et Dens meus». Magna

est enim miseratio Dei, o fratres, ita ut ne unicam quidem

animam a se perire velit.

1 i 20 § 24 sq.

• I Cor. 15 § 4 sq.
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9. — Tunc dicit ei Jesus: « Moth), quoniam vidisti me,

credidisti: beati, qui non viderunt me et crediderunt* l. —

Fides enim argumentum est eorum, quae invisibih'a sunt

Hic enim non solum discípulos dixit beatos, sed etiam eos,

г. qui post ipsos credunt. Qui enim dicit : Vellern videre Chri

stum signa et miracula patrantem in corpore, recordetur

macarismi, quem dixit Christus. Et qui dubitat, quanam

ratione corpus incorruptibile fissuras clavorum manifestet et

palpabile fiat manui mortalium, credat condescensione qua-

10 dam evenisse id, quod evenit; is enim, qui tarn levis et te

nuis est, ut per ianuas clausas ingrediatur, caret qualibet

crassitudine et longe ab ea distat. Haec tarnen manitesta-

bantur, nt resurrectio crederetur et Apostoli discerent ipsum

esse, qui crucifixus est, nec alium pro eo surrexisse. Ipsi

n> enim discipulis postea hoc signum resurrectionis afferebant,

quod comederunt cum ipso et biberunt post resurrectionem.

Sicut enim ambulante ipso super undas maris ante crucifixio-

nem non dicimus alius esse naturae corpus illud atque no-

strae: sic etiam post resurrectionem, cum videmus in ipso

го locos clavorum, non dicimus eum corruptibilem esse.

10. — Multa autem signa alia fecit lesas, quae non sunt

scripta in libro hoc ; etiam haec, quae scripta sunt, [scripta

sunt], tit credatis Iesum esse Christum, filium Dei 3. — Et

curnam non omnia conscripserunt Apostoli ? Primo, propter

25 eorum multitudinem. Secundo vero cogitaverunt eum, qui

illis, quae dicta sunt, non persuaderetur , ne his pluribus

quidem persuasum iri, eum vero, qui ea recepisset opus non

habere aliis in rebus fidei. His enim, dicit, qui in nomine

suo creder/nt, esse ritam aeternam 4.

1 t 20 § 29.

* Hebr. и § l.

5 i 20 § 30 sq.

k i 20 §31.
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11. — «.Vos, ait, ite in mundum et praedicate evan-

gelium meum in tota creatura. Qui crediderit et baptizatus

ftient, vivet et, qui non crediderit, condemnabitur, Signa au-

tem eos, qui crediderint, in me, haec sequentur: In nomine

meo 1 daemones eicient et Unguis loquentur voris et ser

pentes tollent et, si venenum mortiferum biberint, non eis

nocebit et man us suas ponent super aegrotos et sanabun-

tur » 2. — Magna est enira potestas, quae data est Apostolis

Sanctis a Christo, o fratres. Hi earn prirai acceperunt,

quando reversus est cum victoria, et ipsis manifestavit se

ipsum, cum surrexisset de sepulcro. Iii sunt principes re-

gni et ipsos constituit praecones saeculi novi. Hi sunt electi

eius primi et ipsis promisit secum sessuros ad iudicium iu-

stum et ipsis dedit charismata omnibus excellentiora. Ipsos

magnificavit, ipsos vocavit fratres, ipsos appellavit amicos

suos, ipsis dedit potestatem super regnum suum clavesque

coelorum per manus eorum dedit hominibus. Super ipsos

aedificavit ecclesiam, ipsos dixit beatos, cum diceret : « Beati

ocidi vestri, qui vident, et aures vestrae, quae audiunt id,

quod prophetae antiqui et iusti cupierunt videre et non potue-

runt* 3. Hi sunt, qui velut nubes volant et vehit colwnbae

ad foramina sua*, secundum vocem propheticam. Vidit enim

eos in similitudine nubium celerum aquam portantium spi-

ritualem, quae egressae irrigarunt animas humanas. De

ipsis enim dixit Deus: Dabo flumina in deserto et in me

dio planitici scatиriyinem aquarum5. Hi sunt enim flumina,

quae laetificant civitatem eius °, quae est Ecclesia sancta,

et ipsi sunt flumina, quae procedunt e ventre (?) Christi et

1 In códice €tuo*, quod tarnen lapsus calami habendum est.

• [i 16 §§ 15-18.

• M 13 §§ 16 sq.

k Is. 60 §8.

» Is. 41 §18.

" Cf. Ps. 46 § 4.



408 Kmosko

^j? v^Jot » v*a^q^* ЬоаЛ «oiüSw : Iasûjlj -o»a¿\)

«OfOj^ : J*-»op l<^j*.o : Roai*** aOfia- : jju'k- b*^

о»1о^^чЗ Цм* luacu* чЗ? )йч*^» оЦоо*ап£ b<¿)

)ûs._i.f* )\_а*>1 Jk-^*» )^aX»1 omjo '^x^4**?

^o pj¡ û^^oÇbw : )*aXs JL¿¿2> ooot* ^jó» . JJ^»o*S^

. Uojl») \y\S) vOC^aSQCD ^ЬА^ Je* )Ь>0*» .°)\»»0 l^b\j* OfüO^xJ

0f_\***O0 i_l^£09 OÜ^fX^. Q Q°> 10 Дал* kO) OOOt ^Aot

Yí+j OOOl* ^-Ad . JLiu? Il^J )J^*mV20 ^0 «OfQSjj k^j?

a_*:a*»o JLä^.* opao Uai*}.»o»» ¿M,v»j¡o a*soj/o Uja:c»¿}

aaajo . il'U* \láso¡ oooi» ^Aoi . bailo» JioLs^o ¿tojbco

JL^jk U?0 ^5* jùOSO IN UbO^Í )»<5^° Jk*£U ZbSO¡

: ^kvdiß U9 L*aJOO VVúXí OpûJL QJÓi » Lui**koC>

o*_Z5 : I ibJLi oooi : Ьо^аз ч\э QaEdJ с*=>

: bao*. ooof ^^Jtcúo едэ lÄ^cn\ Uotoj oooi ^*so¿

. f_iobc\ InCOO . )ûs^20 l^ÓW OOOl ^aIOSo OfT5

.j. oooi ^»Mi? Ь>*ол. JLößj jJ*o . oooi > ,$о*Г»-»)Ь

JL*A20* CiU^Cû\ VoJûO ÓtaáSfcv м^ nO->Oi JO.

bu»? bc^o . IaJüS ^q*jl« laln*\o ba»oj Jisikk, Zs*b

^Of*öf^Jt ^»-uka» ^\oí . jûslk) ^o IxxiÏD ^¿£a¿ o+\í :

Ut ♦ ^¿*m ooot» sOO^oVsaiL ^i^o i, jLao<o 3>¡ ♦ L*¿»



Analecta Syriaca e codicibua Musei Britannici excerpta. 409

potant omries sitientes. Ipsi enim sunt radii solis, qui ex-

pulerunt tenebras erroris, ipsi sunt fulgura vehementia,

quae sciderunt caliginem paganismi, et lucernae lucidae,

quae profligarunt noctem atram e medio raundi eius. Ipsi

sunt sal sapid us condiens fatuitatem creaturae 1 atque fer-

mentum novum , quod immutavit azyma plasmatis. Ipsi

sunt agricolae impavidi, qui eradicarunt e terra maledicta

vepretem peccati et in inediis mentibus seminarunt triti-

cum purum, scièntiam divinam. Hi erant operarii sollertes

et gustare fecerunt Adae familiam de planta crucis et pro

siliquis, en, rami eis portant fructus gaudiorum. Hi erant

duces exercitus et egressi sunt contra castra Satanae et vi

crucis abegerunt eum a castris hominum. Hi erant pisca-

tores mirabiles et proiecto rete fidei in mare mundi con-

cluserunt illud impleveruntque multitudine hominum. Hi

erant medici novi, qui egressi sanaverunt animas corporaque

hominum absque- pharmaco de radicibus et absque ligatura

visibili, scilicet per nomen Dñi Iesu Christi incomprehensibile

sanarunt omnes infirmitates, per hoc expulerunt omnes lan

guores, per hoc dederunt lucem caccis, per hoc tribuerunt

surdis auditum, per hoc acquirere fecerunt mutos loquelam;

breviter : ope eorum fontes scaturierunt et absque pretio cui-

que utilitatem adiecerunt.

12. Ipsi enim docuerunt in orbe terrarum evangelium

Christi et ostenderunt esse mortuis resurrectionem et se-

pultis ex Hade reditum et aliud esse saeculum, cui resur

gent homines a mortuis. Hi sunt, quorum nomina scripta

sunt in coelo et in terra: in terra, in evangelio Dñi, in

medio Ecclesiae, in eius libro vitae 8, atque in coelo quoque

1 cf. M 5, § 13.

* Sc. in diptychis.
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scripta sunt nomina eorum, ut sint nota, ne pseudoapostoli

incluant speciem praeconum verorum et exeuntes seducant

homines.

13. Porro indicavit etiam numerum eorum, ne quid ad eos

adderemus aut ab eis demeremus. Duodecim posuit numero,

velut duodecim horas diei,quibus mundus illuminatur,et velut

duodecira lapides, quos Iesus, ille Nun filius, e Iordane ex-

traxit, super quos oblata est hostia nova, quando in terram

promissionis ingressus est, et velut duodecim fontes, quos

Moyses reperiit, in Elim de quibus propinavit aquam po

pulo tempore sitis, qui ipsos Apostólos praefigurabant, quippe

qui ope praedicationis Evangelii potaturi erant et inun-

daturi omnes términos terrae omnesque fines, [orbis] inha-

bitati, sicut antea prophetavit David, spiritu Dei inspiratus,

dicens 2 : « In totam terram exivit praedicatio eorum et in

fines orbis terrae verba eorum et super solem fixit tentor

ium suum in eis ». Sed etiam mirabilis ille inter Prophetas

dicebat Habacuc3, cum etiam is a Spiritu cornmotus esset :

« Et rectus es super equos tuos et super currum salutis tuae

et in salutem facta est dispositio tua. Extendendo , ait,

extensus est arcus tuns, Domine super totam polcstatem

pascui tut, quando inr/rederis in mari super equos tuos in

congrcijatione aquarum multarum ». Victoria enim, quam

Apostoli reportaturi erant in mundo calcantes serpentes et

scorpiones et totum exercitum Inimici , praedixit per pro-

phetam Habacuc : in medio aquae vivificantis baptismatis

conteri et suffocari diabolum et omnes exercitus eius sub

signo salutífero crucis, quo Apostoli signaturi erant sigil-

loque munituri omnes fidèles, quos in nomine sanctissimae

Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti, docuerunt, et

1 Es. 15 § 27.

' ['s. H) § 4.

• Habac. 3 § 8. 9.
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■j*ï ^obki\ Incoo . joo» «otok*? Lxj U^j uEDqscixo : ÛO^

. Im.^ )— . ooot ^on^*t Цо^> JIüj : )Цосо<

. OOOf ^.*f£0-»1 y 0*а\Д IffV^ kob\ JLhj S? IxaOf

. l^A ^*t-»>o 07. bû\. i*^c\ . laid £>¡ Uaot . ^*v»>

1 Sic ; cum ribui.
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baptizati sunt. « Doceie eos, inquit, servare, quidquid man

datai vobis, et ecce, ego vobiscum sum omnibus diebus usque

ad consummationem saecuU 1 , quoniam nobis datum est

nosse mgsteria regni coelorum, extrañéis autem non » 2.

14. Et sicut duodecim menses anni , quibus perficitur

totus anni proventus, et sicut duodecim lapides rairabiles,

quos Aaron super pectore portabat ingressus in Sanctum

Sanctorum, ut per eos introduceret memoriam duodecim tri-

buum et per eos proferret expiationem, sic et Ecclesia or-

natur duodecim Apostolis et ipsi sunt parentes et modera-

tores eius et ad ossa eorum refugium quaerit et ad nomina

eorum confugit. Scilicet: € Super hanc petram aedificabo

Ecclesiam meatn et vedes Hadis earn non sùperabunt, ait

Dñus Petro ; tibi dabo claves regni coelorum et, quod li-

gaveritis in terra erit ligatum in coelo et, quod solveritis in

terra, erit solutum in coelo » 3.

15. Simul autem inquirendum est, o fratres, quare in

antiquo foedere pastores elegerit Deus et in novo pisca- 4

tores. Moyses nempe pascebat oves Iethro soceri sui, sacer-

dotis Madian* et David dixit ad Saul: « Pascebat servus tu us

patri meo oves » 5. Et filii Iacob pariter et Amos propheta

pastores erant ; breviter : plurimi prophetae pastores erant,

Apostoli autem piscatores. Igitur pastores, fratres, oves notas

et signatas pascunt in loco definito ; sic et prophetae gen-

tem tantum circumcisam Israel pascebant. Piscatores vero

piscaturam ignotam piscantur : quoties enim serpentes cum

1 M 28 § 20.

■ M 13 § 11;

» M 16 §§ 18 sq.

* Ex. :$ § 1.

» 1 Sam. 17 § 34.
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^ ЦАзэ I , aâob y lKii^ v\a : ^co» Ц»^о Uso» : kam/

bulo ,)j ^оимЬо ^ «opo . bob, o^o^ W s
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Цо\*ор=ю l—A>Oiz> Jbo* 1 уЛуч» ч^о ^} 16. к

оДсо*^э ^ойч*Д Jkii£\ 1***^° • t^aûtn^û

1 Sic. — Lege IWe/.

1 Codex ^^jk*
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piscibus capiunt. Sic et istic : neque enim unicum populum

piscati sunt piscanturque ad vitam, sed totam creaturam.

Et sicut rete Simonis omnia genera piscium elevavit, sic

et Ecclesia hodie omnibus populorum generibus plena est.

5 Et vi verbi Salvatoris dicentis Apostolis eius Sanctis « Se-

quimini me et faciam vos fieri piscatores hominum » hoc 2

tenent manibus suis usque ad consummationem saeculi, et

per ipsos, scilicet ope manuurn eorum, piscatur homines ad

vitam per rete Evangelii, quod in mare mundi cecidit et ex

io omni genere congregavit. Et quemadmodum illic selegerunt

pisces bonos et in vasa proiecerunt: sic et nos in fine se-

legemur, qui bona fecerunt, ad resurrectionem vitae et, qui

mala egerunt, ad resurrectionem iudicii.

16. Faxit autem Dñus vos in hoc saeculo quiete et tran-

i5 quillitate frui et in vita ventura bonis aeternis dignos efiici

per gratiam Dñi Iesu Christi , cui gloria in saecula sae-

culorum. Amen.

1 M 4 § 19.

* Sc. rete.
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Les Heirmoi de Pâques dans l'Office gree.

Etude rythmique et musicale par

Dom Hugues Gaïsser O. S. B.

Les chants dits heirmoi doivent être comptés parmi les

plus anciens et les plus caractéristiques du rite grec. Ceux

de Pâques ont été composés par St. Jean-Damascène , le

grand organisateur et restaurateur du chant ecclésiastique :

bien que destinés à la solennité elle-même, ils sont fréquem

ment répétés durant tout le temps pascal. Ils ont en outre

servi de types pour les tropaires du xaW>v de la Eiaupoupo;-

xttaqwç (IIIe dimanche du Carême) composé par St. Théo

dore de Studium (759-820), pour ceux du petit xavwv тг(?

Оеотохои « WavaTwaew; tôv öpov » , œuvre de Théophanes, di

sciple du précédent, et pour ceux d'un canon de Nicéphore

(v. ci-après p. 459).

De ces circonstances on aurait tort de vouloir conclure

au bon état de conservation de ces chants. Les documents

positifs confirment hélas ! ce que la logique fait pressentir.

Ne peut-on pas dire, en effet, que des mélodies d'une fac

ture délicate, très fréquemment employées, sont par là même

plus exposées à s'altérer, tout comme les mots les plus usités

dans lès langues s'« usent » et se corrompent le plus , au

pjint de perdre souvent leur physionomie première; tout

comme les monnaies enfin qui circulent en trop de mains,

ne conservent pas longtemps la finesse et la netteté de leur

effigie?
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Quant à l'enquête positive, le lecteur la fera avec nous.

Il pourra confronter les différentes versions publiées ici, la

plupart pour la première fois. Nous désirons principalement

faire apprécier dans une série de riches échantillons la cul

ture du chant ecclésiastique grec au moyen âge et l'état de

conservation de ce chant chez les Néogrecs ; à un point de

vue plus spécial, nous voulons fixer le caractère musical et

traditionnel du 1er y)^o; byzantin auquel ces heirmoi sont

assignés et recueillir avec méthode des matériaux pour une

restauration tonale et rythmique de ces mélodies.

Voici la division de ce travail :

Après un mot d'explication sur le rôle des heirmoi dans

l'Office grec, viendra l'énumération des sources de ces ver

sions, accompagnée d'un examen sommaire de quelques unes

d'entre elles.

On lira ensuite la série complète des mélodies, suivie d'une

étude critique et comparée sous le rapport de la tonalité et

du rythme. Nous terminerons par un essai de restauration

des mélodies.

I,

Le rôle du heirmos.

Le heirmos (eip¡xó¡;) est la strophe-ti/pe dont le mètre et

la mélodie servent de modèle aux tropaires (трэтсарюс) ou

strophes de l'hymne ou de Vöde, en tête de laquelle il est

placé ; il peut s'appliquer aussi aux strophes d'autres hym

nes ou odes : les musiciens latins diraient ton d'hymne.

Il s'ensuit que les heirmoi et les tropaires doivent avoir le

même rythme ; un désaccord réel entre eux serait un signe

manifeste de corruption de l'un ou des autres.

Au lieu de stroplie-type on pourrait l'appeler encore

antienne-type. En effet, les strophes des hymnes grecques,

à l'origine, n'étaient autre chose que des antiennes métri
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ques destinées à être intercalées après chaque verset des

cántica ((üSací) de la Sainte Ecriture. Au lieu de répéter cha

que fois identiquement la même antienne ("p^ô;) on la « va

riait » tout en conservant le même ton et le même rythme.

Ces cántica, formant une partie importante de l'Office

matutinal de l'Eglise grecque, sont au nombre de neuf. De

là le nombre stéréotype de neuf odes ou hymnes requises

pour former un canon (xaviàv) l.

Etant donné cette destination embolismique du heirmos,

l'on comprend pourquoi il emprunte le plus souvent au

cantique sa pensée la plus saillante, et fréquemment même

les termes qui expriment cette pensée, pour l'appliquer en

suite au mvstère ou au Saint dont on célèbre la fête. On

dirait un bouquet spirituel de pensées tirées de l'ode sacrée.

Cette liaison, cet enchaînement (dpfjt.ó; de eïpw = sez'o,

sertum), cette combinaison et communion de pensée et de

sentiment avec le canticum (cj)Sr¡) semblent caractériser le

heirmos 2 et le distinguer, lui et ses tropaires, du аиур\рЬч ;

car ce dernier n'a aucun lien intime avec le psaume auquel

il sert d'antienne.

C'est ainsi que, dans l'Office de Pâques, le premier heir-

' Cf. Christ Beiträge zur kirchlichen Litteratur der Byzantiner, Mün

chen, Franz, 1870, extrait des Sitzungsberichte der k. bayer. Ak. d. Wiss. Mün

chen, 1870, II; Pitra Нуmnographie grecque, Rome, 1807.

* Je ne sais si le terme nf;j.ôç qui a tant occupé les liturgistes, a jamais

été explique dans ce sons de liaison de pensée avec l'ode sacrée: ne serait-ce

pas le vrai sons originaire et étymologique de ce terme ? ou est-ce simplement

la destination embolismique (áp¡AÓ? = sertum , insertum) qua le mot dovait dé

signer à l'origine ? tandisque le sens de strophe-type ou slrophe-wwrfrfe n'est

venu s'y rattacher que peu à peu et par voie de conséquence ? Ce qui le rend

fort probable, c'est que le rôle de strophe-wotfcfe n'est pas propre au heirmos,

mais lui est commun avec Vautomèle (a-jT6(isXov). On nomme ainsi un chant

expressément composé pour le texte auquel il est joint (tel le célèbre 'II 11«-

OIvo; ог,(Л£рох), mais qui ensuite a servi de modèle a d'autres tropaires appelés

проторена U semblables »). Vautomèle diffère du heirmos seulement en ce qu'il

n'a pas, comme celui-ci, de « lien » de concept et d'expression avec un psaume

ou un cantique scriptural quelconque. Cf. Pitra op. cit., p. 29 ss.
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mos emprunte son idée dominante au cantique de triomphe

(èiuvixiov) chanté par Moïse après le passage de la Mer Rouge

(lère ode scripturale). Le sixième heirmos fait allusion à la

prière du prophète Jonas (6e ode) , le septième à la prière

des trois enfants dans la fournaise ardente (7e ode). Partout

les idées des heirmoi se trouvent rattachées (dpovTai) à l'ode

sacrée par la connexion (eipfxôç) plus ou moins étroite des

images et des expressions.

La pensée et le sentiment dominants, sans abdiquer leur

primauté, se plient souvent ensuite dans les tropaires à mille

applications diverses. Les tropaires sont donc des «varia

tions » (TpoTcápiov) sur un « thème > proposé dans le heirmos.

On le remarque surtout dans les tropaires de la 7e et de la

8e ode, dont les paroles finales, souvent répétées, sonnent

comme un refrain ou un écho des pensées les plus saillantes

de l'ode sacrée: Eù\oyqiàç ti Ktípie, à Otiç twv HocTápcúv

T)[xöv, ... et, ЕОХоуате... ú[AVEfT£ xod СигерифаОте (0eôv) et; toù;

atwva;

Ce n'est qu'en vertu du même principe que la deuxième

ode du canon est omise dans l'Office, en dehors du Carême,

depuis une époque antérieure au IXe siècle. En effet, la

deuxième ode scripturale, un peu longue d'ailleurs, n'est

pas tant un cantique composé pour louer et glorifier Dieu

qu'un avertissement et un reproche adressés par le Seigneur

ù son peuple pour l'amener à la pénitence. Le heirmos et

les tropaires qui s'y rapportent , s'inspirent de ces senti

ments; d'où leur appropriation exclusive au temps du Carême.

Aussi bien les recueils des heirmoi (etpjAoXdyta) postérieurs

au XIe siècle ne contiennent plus cette ode pour les temps

ordinaires : ils passent de la lère à la 3e, conservant ainsi

le « nombre » mystique de neuf, bien que dans la « réalité »

il n'en reste plus que huit , puisque la deuxième est sup

primée.

1 Cf. les refrains (lyú^vta) mis en tête des odes dans le 'QpoXá-pov.
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II.

Les sources des textes mélodiques.

Voici maintenant les sources auxquelles sont empruntées

les mélodies qu'on va lire :

1) Cod. Palatinus graecus 243 de la Bibliothèque Va-

ticane : c'est un йр^окбум, écrit sur papier aux confins du

XIIIe et du XIVe siècles; format 14x21 cm.; il est cité dans

ce travail par Pal. (v. le 1er fac-similé p. 500).

2) Cod. Cryptaferratensis E. y. // de l'Abbaye basi-

lienne de Grottaferrata près Rome \ cité ici par les ini

tiales Gr. Le manuscrit est un ырцо'кбуюы écrit sur parche

min et daté de 1281; il provient de Calabre ou de Grotta

ferrata même ; format semblable au précédent.

3) Cod. Barberini III. 20. Le manuscrit est également

un eipiAoXdyiov ; exécution superbe sur papier, vers le XVe siè

cle; format 10x15. Il provient du monastère de "Ayioç Дю-

vù<Ttoç du mont Athos, cité à cette occasion dans ce travail

par les initiales Ath.; la reliure est de style ottoman. Le

manuscrit est surtout intéressant parceqn'il fait voir les tra

ces d'une double conception et notation de Г'Охтшу^э;, l'une

byzantine et traditionnelle, l'autre latine et plus récente

(v. le 2d fac-similé p. 501).

Ces trois manuscrits seront mis à contribution pour cha

cune des huit odes. Pour la lere ode, en outre, cinq autres

versions seront citées et comparées, à savoir:

1) La version des Ruthènes de GaUct'e, d'après De

Castro Methodus cahtus eccles. graeco-slavici * .

1 Que les savants moines de la célèbre Abbaye me permettent de rendre ici

publiquement hommage au prévenant accueil que .j'ai toujours trouvé auprès d'eux.

* Romae, Propaganda 1881. Ces chants ont été recueillis par cet auteur de

la bouche d'un des meilleurs connaisseurs du chant ruthène, Msgr. Isidore

Dolnicki, actuellement au Séminaire ecclésiastique de Lemberg, jadis pro

fesseur do chant au Collège grec de St. Athanase do Romo. Ils sont d'ailleurs

conformes au Heirmologion slave, imprimé pour la première fois en 1700, puis

réimprimé en 1810 et plusieurs fois depuis.
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5) La version de Sirmium en Croatie, conservée par

tradition orale et notée sous la dictée d'un clerc de ce pays.

6) La version des Grecs de Palazzo-Adriano en Sicile,

conservée également par tradition orale et écrite sous la dictée

de Msgr. Alessi , archiprêtre de rite grec de cette ville. —

La série est close par deux éditions récentes d'Athènes :

7) SaxsXXapíS/);, 'EoptoXóyiov , Athènes, Kousoulinos

1896, p. 4 ss. Cette édition offre l'avantage de contenir en

outre tous les tropaires transcrits on notes (grecques) : toute

fois ceux-ci n'acceptent la mélodie maîtresse du heirmos

qu'en lui imposant de nombreuses variantes rythmiques.

Du reste la mélodie des heirmoi mêmes de cette édition dif

fère çà et là de celle publiée par le même auteur en 1895

dans le Хр^ато^абаа (chez le même libraire).

8) TatxvóuouXo;, Néov EipuoXiytov, Athènes, Michalo-

poulos, 1895, p. 370 ss.

Ul.

Examen critique des sources.

L'énumération de ces documents doit se compléter par

une critique au moins sommaire.

Les trois manuscrits cités en premier lieu sont écrits en

notation dite damascénienne telle qu'elle était employée de

puis le XIIe ou le XIIIe siècles jusqu'au début du XIXe et que

l'on pourrait appeler damascénienne secondaire ou réformée.

Elle succéda en effet à une notation plus primitive l3 à laquelle

1 Le principe logique qui a dù présider à la notation damascénienne primi

tive et guider la confection des signes reste encore un mystère ; les traductions

tentées jusqu'ici doivent être tenues pour, tout à fait incertaines. La clef se

trouve sans doute dans l'antique notation slave qui en est émanée. Le P. T h i-

baut, dans le Bulletin de l'Institut archéologique russe, 1898, l'a «baptisée

Constantinopolitaine , parcequ'elle fut principalement employée à Constantino

ple >. Sans entrer ici dans les détails, je me contente de dire que la dénomi

nation paraît impropre pour la simple raison que cette notation n'était, appa

remment, pas particulière à Constantinople, mais répandue partout. Aussi puisje,



422 Gaísser

elle emprunta en substance les signes tout en les coordon

nant avec plus de méthode. Ces manuscrits sont relativement

sobres dans l'emploi des signes d'ornement : les <rr¡¡t.í8i« in

ventés par KouxouÇéXrjç (XIIIe siècle) \ et les soi-disant

grandes i»iïoo"uà<xeiç ne s'y rencontrent que rarement.

Les signes de cette notation secondaire ne présentent

aucune difficulté pour la traduction : j'en puis donc garantir

l'exactitude au point de vue du dessin mélodique. C'est à

peine si de loin en loin une erreur manifeste du copiste

oblige à une conjecture rendue aisée du reste par la compa

raison avec des passages analogues. Nous aurons soin de si

gnaler chaque passage douteux.

Quant au rythme, la certitude n'est pas tout à fait la

même: la loi conventionnelle de la représentation du rythme

n'est pas suffisamment connue. La comparaison de certains

signes indistinctement employés l'un pour l'autre permet

néanmoins de fixer d'une façon approximative et générale

leur signification dynamique: p. e. accélération et relard ,

note brève et note longue, etc. Plusieurs signes dynami

ques ont été ainsi traduits de la même manière, p. e. par

une blanche ou une noire, bien que leur valeur rythmique

précise ait dû varier quelque peu 2.

outre les deux manuscrits « constantinopolitains » mentionnas par le P. Thibaut,

en nommer plusieurs où cette notation est employée: huit à Grottaferrata :

В. a. VII, Д. а. VI, VIII, XIII à XVII, un à la Biblioth. Nationale de Paris, cod.

gr. 242, deux à la Biblioth. Vatic, cod. Reg. gr. 54 et 59, tous du XIe siècle.

1 Ce musicien était maître de chapelle de la cour impériale de Constanti

nople; c'est de Constantinople que les signes et ornements inventés par lui se

répandirent peu a peu partout. Rien d'étonnant dès lors, si les manuscrits de

provenance constantinopolitaine se distinguent par plus de richesse dans l'em

ploi de ces signes.

* Pourque le lecteur puisse se rendre compte des signes dynamiques tra

duits, ceux-ci ont été presque partout apposés audessus des notes qui en figu

rent la valeur. On en trouve d'ailleurs une liste assez complète dans le tableau

ci-contre que je crois utile d'accompagner d'un mot d'explication.

Les signes qui y sont représentés, n'ont d'autres valeurs que celles de durée

et de force etc. ', ils se trouvent, dans les manuscrits, apposés au dessus ou au
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Il est encore un autre point qui , à première vue du

moins, ne paraît pas indiqué dans la notation et qui, partant,

semble sujet h discussion : c'est la nature des intervalles des

mélodies (résultant de la place des demi-tons sur l'échelle

mélodique): c'est la ¡AETpoycovía des auteurs byzantins Je

n'ai pas hésite à résoudre la question en introduisant dans

ma transcription l'armure \,\>. Ainsi les mélodies des ma

nuscrits et des imprimés rentrent dans le type auquel ap

partiennent les mélodies slaves et siciliennes transmises par

tradition orale, c. à. d. l'antique mode (lorien auquel la tra

dition byzantine a de tout temps assimilé le 1er т^о; ecclé

siastique.

Les preuves qui établissent l'exactitude rigoureuse rie

cette assimilation théorique et pratique ont été exposées

dessous des caractères exprimant la valeur tonale. Il n'y a que les nos 6, 11, 12

á-ó<TTpoí(ii aúvSíajjLot, храпцюиябррооу avec ou sans iXiyov qui aient en même temps

une valeur tonale: les n"s 11 et 12 (surmontés d'un signe fixant le degré de la

première note) ont la valeur assignée dans le tableau, le n° 0 a la valeur d'une

seconde descendante. Il représente, ainsi que le nom le dit, deux а-0згро^о1

juxtaposés qui remplacent le simple ат^згрого; à la fin d'un membre de phrase.

Ils y alternent du reste avec le simple àxô-jrpo-^o; orné du зтаирб; (n° 13) ou de

la St^Xï; (no 5).

L'iitiaiposo? simple, ainsi que les signes sous les n°s 1,4,5,9, КГ, 13, 14

et 15 se sont conservés jusque dans la notation actuelle presque avec la même

signification. Ce n'est que le отяиро; (n° 13), modifié en -+- , qui marque aujour

d'hui une interruption brusque de la mélodie, tandisque dans la notation anté

rieure il a dù répondre à notre point d'orgue, f'ermata. La forme en demi-cercle,

donnée à ce caractère dans les manuscrits italo-grecs à partir du XIIe et XIII"

siècles, est d'ailleurs bien voisine de celle de notre fermata, et parait lui avoir

donné l'origine. Les signes 10a, b, cf do forme peu différente, semblent s'em

ployer dans les manuscrits avec une valeur équivalente d'accélération. On di

rait une combinaison graphique de l'ôWfov désignant une seconde ascendante,

et de la újtoó£o^ marquant deux secondes consécutives descendantes, deux ca

ractères conservés dans la notation actuelle avec la même signification. Les

trois signes mentionnés, 10 a, b, c5 se trouvent d'ordinaire apposés sous un groupe

de quatre notes tel qu'on le voit par ma traduction dans le tableau. L'ivr'.xi-

vwjia (n° 4) semble exprimer un sostenido, les nos \q 0t \~¡ une emphase, le n°7

un effet similaire ou un son produit avec un certain « éclat >.

1 Cf. Ь>£08ыро; Фшхзги;, Kp/j-'.ç... tí|{ ЁххХг, j:ajTtXï~ç (iousix^í, Athènes,

Michalopoulos, 18(J3, p. 124. — Cod. Vat. gr. 701, f. 6 v° (XIII« s.).
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ailleurs1. Il n'y a pas lieu d'y revenir ici. L'analyse com

parée de ces différentes versions — et c'est là le but spé

cial que nous annoncions au début de cette étude — four

nira un nouvel argument à la thèse que nous rappelons :

à savoir que le 1er mode de l'Eglise grecque est un vrai

mode dorien dont il reproduit la succession de tons et de

demi-tons à un diapason plus bas ; quant aux quatre degrés

inférieurs de cette nouvelle gamme dorienne ils servent de

base ou de centre aux modes de r'OxTcÛTj^oç, conformément

au tableau suivant :

Dorien antique: (Mi Fa Sol la si Я do ré mi)

1 ¡t. lt. lt. lt. J t. lt. lt. V

Dorien byzantin: (Ré Mi b Fa Sol la si [» do ré)2

-4.'

?<
.4-,

>;

II" Il"
°í
11

do •5" ph В

§

S'
•3 ox

3 ■S. ■<

3
dien

Nous devons ici soumettre à un examen plus détaillé le

caractère modal de ces mélodies.

1 G aïs s er Systeme musical de l'Eglise grecque d'après la tradition,

Rome, 1901 (l'ouvrage est épuisé).

* Je répète ici une remarque faite dans cet ouvrage: c'est que le degré

la est déprime d'un demi-ton (la\r) dans le second mode traditionnel et d'un

quart de ton (ou bien est variable entre laV, la diminué et la Ц ) dans le qua

trième mode. En effet, toutes les mélodies du quatrième mode — pour ne parler

que de celui-ci — y compris les hirmologiques notées aujourd'hui en Mi (avec

Fa variable), se trouvent notées en Sol dans les manuscrits (naXati ¡XÍO0S05 —

on peut lire aussi Ré), ce qui nécessite l'emploi des accidents en question. De

plus, le quatrième plagal se trouve toujours noté à la quinte grave du qua

trième authente: il ne peut donc représenter qu'un type mineur dans le genre du

1" mode grégorien.
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IV.

Caractère modal des mélodies.

Toutes ces mélodies sont censées appartenir au 1er y]/o;

de la musique ecclésiastique; les livres liturgiques les dé

signent par ce mode.

Parmi elles, trois nous sont parvenues p.ar la seule tra

dition orale : cela même les a garanties contre les méprises

qu'eussent commises des chantres à demi ignorants de la

notation écrite. Elles offrent uniformément toutes les trois

— si l'on fait abstraction de quelques légères altérations

dans l'une d'elles — un même type identique, l'antique do-

rien : Mi i t. Fa 1 1. Sol 1 1. la etc. Bien que paraissant pro

venir et provenant même réellement, de régions diverses

et à titre « prochain » très distantes, les pays slaves et la

Sicile, elles prétendent cependant avoir la même origine pre

mière, l'origine grecque. C'est de Constantinople que les

peuples slaves recurent dès les IXe et Xe siècles et leur rite et

leur chant d'église, tandisque les Grecs Albanais pourchassés

par les Turcs au XVe siècle transportèrent l'un et l'autre

de la patrie-mère dans leur pays de refuge.

Or comment serait-il possible que deux nations si éloi

gnées l'une de l'autre, si disparates par la destinée, ayant

reçu toutes deux leur chant de l'Eglise grecque, à plusieurs

siècles d'intervalle eussent le même type modal pour une

mélodie très populaire, si ce type n'était pas le vrai type

primitif fidèlement conservé? Il existe donc dans la tradition

byzantine un premier mode du type dorien antique.

Arrivons maintenant aux manuscrits. Leur étude atten

tive nous conduit indirectement aux mêmes conclusions.

Les deux premiers, celui de la Bibliothèque Vaticane (Pal.)

et celui de Grottaferrata (Gr.) ont entre eux une parentée

incontestable, bien que assez lointaine. (Le Gr. est de prove

nance calabraise). Ils ont ceci de commun avec la tradition



Les Heirmoi de Pâques dans l'Office grec. 427

slave que la mélodie ne dépasse jamais le tétracorde aigu

audessus de la finale.

Comment expliquer ce fait ?

Pour la mélodie de l'Eglise slave, on en trouve la raison

dans le système musical même, lequel procède de bas en

haut par tricordes majeurs séparés (SisÇeuY.uiva) ou, ce qui

revient au môme, par tétracordes enchaînés (<Tuvri[/.lu.éva) :

I II III IV V

Sol i la i si I do 1 ré i mi ¡ fa i sol i la ¡ si И do 1 ré | mi И fa l sol etc.

En dépassant le la, on aurait été obligé ainsi de chan

ter sib, intonation étrangère au mode dorien pur. Les mu

siciens préférèrent donc éviter le degré en question. De toute

manière cette raison même montre que le tétracorde est bien

du type dorien ; autrement elle tomberait à faux.

Quant aux mélodies grecques qui imitent en ceci si fidèle

ment la mélodie slave, ne faut-il pas supposer que le même

fait provient de la même cause ? Le tétracorde si soigneuse

ment tenu dans son cadre, peut-il être autre chose qu'un

tétracorde dorien ?

On peut penser, il est vrai, que les copistes ont voulu

indiquer pour note modale du 1er r¡x°$ non le degré Rét mais

le degré la, quinte aiguë du degré Ré tout comme quel-

1 De fait, la martyrie ou clef de ce mode est d'ordinaire accompagnée de

la О'}»)}-*!! signe marquant une quinte ascendante. C'est ainsi qu'ont manifeste

ment entendu les choses — outre les copistes des ms. quelques peu inconsé

quents en cela — les musiciens qui en 18G8-ß9 sur l'ordre et avec 1'approbalion

du Patriarche de Constantinople ont publié successivement en deux volumes la

M'judtxij lit iXioÛT.xri chez Kalliphron, Constantinople. Le 1er volume a pour titre

'Avajta-jijiatáptov 'liuávvou той Aaaotaxrjvo-j, le second, 'AvacjTcejifiaráp lov Штрои

ro3 IbXonowjj'jioj. Petros Pelop. (f 1777) écrit ses compositions papadiques du

1er mode dans le diapason de lié, Daniel protopsalte (f 1789) et d'autres, tantôt

dans le diapason de la, tantôt dans celui de lté. Voir les Xipou'sixa et les Kotvo»-

vixá publiés dans lhvoixr7) , IV, Constantinople 1851 , et dans d'autres recueils

semblables.
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ques antiennes feriales du 1er mode latin se trouvent notées

avec la finale la (avec b à la clef), p. e.

a GaG G F G !? G b a aaG fi F G 1» 1> G К

Lauda Jerusalem Dominum, Et omnis mansuetudinis eins.

Mais c'est un detail technique sans influence sur le type

modal môme, lequel reste toujours le dorien tant que l'on

a le demi-ton immédiatement audessus de la finale. Un type

modal de ce genre se tient dans le diapason de l'échelle

dorienne enharmonique d'Aristide Quintilien1.

Notre mélodie procède ainsi par tétracordes doriens en

chaînés, flanqués quelquefois du upoaXau.ßavöuevo; Sol grave,

et ayant la finale au centre

(Sol t. ) La it. Si Ь Do t. Ré i t. Mi b t. Fa t. Sol.

Ce type se rencontre tel quel dans les Kexpayápta 2 des ma

nuscrits et dans les chants stichirarùjues du 1er r¡y^, qui,

jusque dans les éditions les plus modernes, présentent un

Mi\> et <S7b dès que la mélodie descend vers le Sol (/rave3.

1 Ilspt Moustx^;, p. ¿1-22. — Cf. ce qui a été dit des « systèmes et genres...

chez les Byzantins et citez les anciens Hellènes » dans l'opuscule déjà cité

Système musical de l'Eglise grecque, p. 131 ss.

* Le chant du Kú¡;i£ ixlxpaÇa des vêpres selon los huit modes. Ce chant,

dans les manuscrits, se tient strictement dans le cadre des deux tétracordes,

sans les dépasser ni au grave par le крозХаррЧу j[j.:voç ni à l'aigu par l'ajoute de

la quinte la, note qui se rencontre seulement dans les manuscrits plus récents,

p.e. Paris. Colbert 105 (XVll° s.), dont une copie faite en 1821 se trouve à la

Bibl. de Bruxelles. D'autres mélodies pourtant ajoutent quelquefois au grave

le TipoiXa^av'jjAivjç, et môme, quoique très rarement, le dépassent d'un ton.

' Cf. les ат1/_т(р« dans les ' AvaaTaatparapta , Tptmo a, 'EoptoWfis etc. etc. Si

les musiciens depuis un siècle fixent un Mit à ces mêmes mélodies lorsqu'elles

montent, c'est là la conséquence d'une erreur imputable à leurs maîtres de 1818,

qui, en «réformant» la théorie et la pratique de T'Oxrwrj/o? sur le modèle du

chant latin, prêtèrent au 1er mode grec la constitution d'un Ier mode latin,

en deux pentacordcs enchaînés. De là le Mi Í . Les mélodies plus anciennes, ne

dépassant jamais le télracorde aigu, montrent au contraire que ce n'est pas le

pentacorde, mais le tétracordo qui forme la base du mode et que par consé

quent il faut toujours Mi\? .
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Le manuscrit du mont Athos (Barberini III. 20) suit

une voie toute autre et diffère sensiblement des précédents.

Ici le tétracorde aigu au dessus de la finale est fréquemment

dépassé et cela même de deux ou de trois degrés. Aussi la

finale ne peut-elle plus être fixée au la, mais seulement au

Ré; autrement la mélodie serait trop élevée. Malgré cette

divergence très sensible, il y a çà et là un passage mélo

dique qu'on dirait tiré de Gr. et transporté à la quinte

aiguë: ainsi, le saut de quinte ascendante FD mis, dans

le ras. de Gr., au commencement des odes 6e, 7e, 9e,

Кат-^ХОе;, 'О nafSaç, Фшт£ои se retrouve dans Ath. sous la

forme de Da. Est-ce un essai d'arrangement mélodique, dans

le sens du premier mode latin, que le manuscrit nous offre? 1

Je n'oserais me prononcer ni pour l'affirmative ni pour

la négative. Car si, dans quelques passages, l'on croit dé

couvrir quelque affinité entre le type athonien et celui des

manuscrits ifalo-grecs, on remarque d'autre part une com

plète indépendance dans l'ensemble des mélodies et cela

jusque dans les lignes les plus caractéristiques. Ainsi la

mélodie athonienne n'a pas pour dominante et pour finale

ordinaire la quinte aiglle du pentacorde (qui serait ici le

la) , comme son contre-type , mais elle a invariablement

pour finale la quinte grave (qui est ici le Ré) et pour do

minante et finale interne la quarte Sol.

1 Le ms. de Gr. tend assez à donner aux mélodies un tour de phrase latin.

La conclusion finale sur la quinte grave à la fin de la 6e ode et quelques con

clusions partielles dans d'autres odes sont même tout à fait latinos. Malgré cela

l'impression générale produite sur l'oreille est celle d'un mode dorien (1er mode

byzantin) plutôt que celle d'un mode hypodorien mode latin). La raison en

est que c'est par exception et pour ainsi dire par redondance seulement que ces

mélodies élargissent leur cadre jusqu'à la quinte grave Г (degré qui dès lors

est, dans le sens strict du mot, un jcpoaXa|Aßavo(«vo{ , un ton ou degré surajouté

à Yambitus régulier), tandisque dans tout le reste de leur parcours elles se

meuvent dans la partie supérieure du pentacorde La Si '1? Do Ré ou dans le té

tracorde superposé Ré Ш? Fa Sol. Des mélodies ainsi faites, bien que hypo-

doriennes par la finale ou par des modulations passagères, restent cependant

doriennes de caractère, ainsi que le dit fort bien le Hagiopolitis (cod. Paris. 360

f.223r°): « ... tôv крйтоу fyov inb 8cupíou piXou;, xai (aîi ¿si úrcoSupíov (YvojptÇeoOet) ».
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Quoi qu'il en soit en particulier du type du 1er mode

fourni par ce manuscrit, il est hors de doute que, dans le

reste, le codex hagiorite contient des traces manifestes et

irrécusables de transformation d'une tradition byzantine an

térieure en une manière de concevoir et d'interpréter les

modes plus récente, plus latine. L'étude en est sous ce rap

port très intéressante et très concluante. On est forcé d'en

venir à cette vérité de fait : il a existé au mont Athos ,

avant le XIVe et le XVe siècles , une pratique musicale de

1"Охт(Ь/]£о; observant la conformité traditionnelle des yj^oi

grecs avec les modes antiques : 1er = dorien, 2e = lydien,

3e = phrygien, 4e = mixolydien. Mais la notation n'en est

plus comprise par notre copiste. Sa manière de concevoir

la notation (fié Mi\ etc. au lieu de Ré AJik etc.) est déjà

toute latine. Nous n'en voulons citer pour preuves que les

tentatives multiples faites pour corriger dans ce sens les

textes notés l. Le germe de la corruption est maintenant

présent. Le travail d'altération va lentement se faire ; et,

grâce aux relations fréquentes de Constantinople avec le

"Aytov "Opo;, le mal va peu à peu se répandre dans cette

métrople et dans les villes soumises à son influence.

Il reste un mot à dire sur les versions de nos heirmoi

offertes par les éditions modernes.

Il est facile de constater une assez grande ressemblance

entre celles-ci et le type du mont Athos. Elles s'interprètent

1 Qu'un seul exemple tienne lieu de plusieurs. Le tropaire bien connu,

Tr,v ¿>patÓT7¡T3[ t?î Tranvía; aou du '.Y mode , se trouve notó dans ce manuscrit

f. 178 v°, comme do juste, avec la clef traditionnelle (¡j-apruoía) de Fa. Toutefois

le copiste a eu soin d'ajouter à la martyrie le signe de Г ¿Xipv pour indiquer,

selon toute évidence, que ce Fa (grec) doit se chanter comme si c'était un Sol

(latin), c. à. d. avec l'intervalle d'un ton entier au dessous de lui. Dans la suite

du morceau, sans plus prendre la peine de dissimuler sou embarras, il note aux

finales internes partout la clef ou martyrie de Sol tout court. Interprété sui

vant ces indications, le tropaire prend la physionomie d'un parfait huitième mode

latin (antique phrygien). Ce n'est qu'à la fin quo le bon musicien se voit forcé-

mont obligé de faire descendre la mélodie à un Fa réel (sic!) comme il l'en

tend, lui: car uno mélodie du rpt-oj doit finir en ce ton. Des observations ana

logues peuvent so faire sur les tlp|*ol du même mode (f. 60 v» - 73 r°).
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généralement, il est vrai, avec Л/г'Ч et si b 1. De loin en

loin cependant une modulation avec Ré Mi |> {Fa $ ) Sol vient

rappeler l'écho troublé du vrai 1er mode byzantin. Interpré

tées avec l'armure \,\> ces mélodies correspondent au type du

4e mode latin avec \ , type dorien pur, presque complètement

perdu dans le chant néogrec, mais bien conservé dans nombre

de chants traditionnels des églises grecques de la Sicile et

de la Calabre, p. e. la Ao^oXoyia de S. Sofia d' Epiro, etc.

Il faut enfin accorder une attention spéciale à la mélo

die sicilienne pour la 4e ode: 'Etù tt(ç Oda; cpuAaxf,;.

Elle commence en majeur pour tourner, d'une façon assez

inattendue en Sol mineur: c'est dans ce ton qu'elle se ter

mine, non sans faire d'abord deux autres légères- modulations.

Je n'hésite pas à regarder le mode de Sol mineur comme

le mode primitif et authentique de cette belle mélodie. C'est

le 1er mode plagal terminant sur Sol (une des variétés de ce

mode établies dans mou livra déjà cité Système musical etc.

p. 153). Il s'introduit fort à propos dans la série des heirmoi

du 1er mode authente pour rompre la monotonie et donner de

la variété. C'est ainsi que dans le ras. Ath. (Barberini

III. 20 f. 5 v° ss.) les odes du xavcôv de St. Jean-Damascène

( "E<7№7£ Xaóv) de la fête de Noël répondent alternativement

en la finale Sol a celles du canon de St. Cosmas (Xpmiôç

yevvatai) de la même fête, terminées en Ré. Les passages

en majeur dans notre ode semblent être l'effet d'une cor

ruption. Celle-ci se trahit entre autres choses par l'incerti

tude du chantre sicilien à l'endroit de la cadence cm áv¿a"CY)

XpiTTÓ; et par la surélévation de la note initiale du second

vers 'O OcVjyópo;, qui, pour être la reproduction du 1er vers,

devrait commencer de la même façon.

On trouvera à la fin un essai de restauration tonale et

rythmique de cette strophe si expressive et si intéressante.

1 Le degré si, dans les mélodies du l«1- mode néogrec, est abaissé par |?

d'une façon assez constante et régulière, et il faut méconnaître ou ignorer les

faits pratiques pour voir en ce mode l'équivalent exacte du 1er mode latin avec

son sib ordinaire et pour l'assimiler à l'antique phrygien.

Oriens ChristiaNI'S. Ш. 2~
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Versions mélodiques.

QiStj a'.

РаЬСг.

Ml

xmf iiY?

Grottef-

a-Hii-

Caitro

Cant- ClaT.
calic.

p. st.

- . *s-

t^fcm m Г ß m m m ß \ J f) f pfP

f. 3* (1) * A-va<JToa**K ^-jxe-pa, (2) ÂafAffpov-Wi-fieVylXzoi.

I J I I I F

f. J4r A- va«rcá«ti><;

Ь

Воснрссе-м-д день, щмяЛ тми са м§- дь«,

»rm.

Palazzo

Adriane

•Ml.

liftо «

■arb.lll.st

XV* » .

TV»*».

EíppoX ■

р. .Но. st.

Sax

p. 4. 11.

^ Щ р р Г г

I § Г «Г Г Г

Bocipe-ce-Nï-A

р «»f m m -

(1) 'A- vaffxàdewç

'A- vatdToccetoç

'A-vflwráffeoK

г Г Г i г г

A-vewT*«-w<
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p*|.
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Pal.

 

Gr.
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13- t**ç
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'ÛtSyj S'.

Pal.

Gr.

Ath.

Sic

 

i

-fff—ß—Щ

(11 'Erl тж 6e( -«5 çv-Xxk7jî(2) ó fls-ïî-yôpoç Г Aß -ß« •

' Е-7Й ттх

gggjj r f r J Г Г i г г г |^

'К xi ttj;

Pal.

er.

Atк.

Же.

Pf i f » g i ft J^T frf' Г Г Г

xou{a(3)<tt>jt*» |as9' T7-(Awv,(4) xxi d*ei-*vo-|fci> (5) |p*sc90fov

1 #• 1 '

-a p

I ' —b-

XOU|A f. 14?

-a g

koG|¿ f. 13r 1

*OUf*.

(') C'est certainement par erreur que le ms. я le araupÄ« sods la note sui

vante qui surmonte l'article ».

О Le ms n'Indique pas clairement si les deux notes Do- Si doivent se

cbauter sur la syllabe ou sur xoú(*,
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Pal.
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Pal.
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Pal.

Gr.

itb.

■f&r гГ&г ff i г г Г г г i

(5) «с-яё - &n.f«¿ - vwv, Xpwrr«, (6) xal rßt| - li-jts - po;,

4Г.Х.,
— ■ I I i ■ I h

с»)we - tïe - iï)-(A• - vtov, I

-» g щ

7Ce[-7rç - Xvj-f** - vtov,

Pal.

or.

Ath.

m

(7) «¿C «cxij-TOvç '!-».*£«, (8) é-Ça-vs|-(TTï}i toÛ таырои.

 

(*) Le texte donne Sol-JLai mais il est évident qne le Нчт^а- a été oublié

sur l eXi^ov de la syllabe poj.

(**) Variantes données par le ms. môme; celle d'en haut est écrite à l'en

cre rouge sous le texte, maie apparemment de Ja même main.
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Pal-

Gr.
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pal.

Or.
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er.
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Alb.

Папа

Ml
Ort

ГГГГ i Пг ггщ

- ffov T¿*v I Ä«xpu-xpu^wv(4) ffôç ydcp oi-o'ç ¿-ví - <""Ч- I
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г r r rrr '^-rffr r p p

Ф(о . tí -Çoo 1
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Фы-т1 - Çou

X*) bes paroles mises entre crochets manquent dans l'Office actuel de Con

stantinople, el paraissent propres aux Italo-grecs. Les t IItvr>i*ooT«pi* » les

plus en vogue ne contiennent du reste pas ces soi-disarl * M«?a¿uv¿pi« » qui, à

une époque relativement rócente,— la divergence des textes le prouve — sont

venus remplacer les versets de l'ode scripturale « MrfeXúvei ».



•ээдЗээщо.1SUBPsanb^jэршшлрнss-j

65•III"saxvusiaHOsxamo

■aç>fddU8efenb(»puooesepia-врпэорврщувл

jajm)ioàoiiDaitio,an¡oíащешepeqqnojuoaioorajjeaввдойоаei(.)

■»-(-133,

«ES:
m•41V

4«%

1
-, 1:

a в

Û
1
1

-гН-^ 0

"WiJjjjí•гва

-ал-xat>\¡l-э

H"3i2eГ

3
■чту

%■<г^cT
—ЭС

*•4
_Л=г-1"*¿

©JЛ■

N=

-—¿1*1

>
r-

1

4jjjJ~JJ[JjjJ-JJi

^'—¡r^

ï*4



448 Gaïssèr
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VI.

Rythme de Vhymnographie grecque en général.

Après l'examen critique et comparé de ces heirmoi au

point de vue de la tonalité, il resterait à en faire l'étude com

parée au -point de vue du rythme. Cependant une telle

analyse, pour peu qu'on veuille l'approfondir, dépasserait

bien vite les limites imposées à un simple article de Revue.

Je me bornerai donc aux remarques les plus indispen

sables sur les principes de l'hymnographie grecque en gé

néral, touchant surtout les points ou des observations et des

études personnelles m'ont amené à des conclusions différentes

de celles de mes devanciers: Pitra, Stevenson, Christ, Bouvy,

Krumbacher etc. J'essaierai ensuite de fixer le schéma

rythmique des huit' odes , en ayant soin de signaler et de

redresser tous les écarts qui pourraient se rencontrer soit

dans les strophes soit dans le heirmos même.

Le Cardinal Pitra 1 et, après lui, Stevenson 2 soutien

nent que les Grecs depuis le XIe et le XIIe siècles ne se sont

plus rendu compte que leurs hymnes étaient écrites en vers,

et n'y ont plus vu que*de la prose rythmée. La preuve en

est fournie, disent-ils, par les qualificatifs Xóyo; 7te£ó<;, á¡x£-

ipo$, Sijra ¡íéipou, donnés à ces vers par les scoliastes du

XIIe siècle, tels que Grégoire de Corinthe et Théodore Pro

drome ; avant eux, Suidas avait parlé de même à propos

de la plupart des canons de St. Jean-Damascène, qu'il nomme

xaiaXoyáSrjv par opposition aux canons métriques du Saint,

appelés, par lui aussi, iafxßtxot.

Mais ces écrivains ne se sont pas souvenus que , déjà

chez les classiques, ces expressions prenaient parfois un

1 Hymnographie grecque, Rome, 1867, p. 6 et p. 28 ss.

* L' Hymnographie grecque dans la Revue des questions historiques, 1876,

II, p. 490-91. Cf. Bouvy Poètes et Mélodes, Nîmes, 1886, p. 225.
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autre sens que celui de prose. Elles désignaient en outre

un genre de poésie .et de rythme poétique € indépendant de

la mesure > («¡xetpov) ou quantité des syllabes.

Ce genre de poésie n'était pas inconnu dans l'antiquité ;

les poètes comiques surtout ne se faisaient pas faute d'y

recourir. Athénée 1 indique comme inventeur de ce style

poétique uncertain Anthéas Lindios, et il qualifie ses

vers de xaxaXoyáo^v iaaßot, expression qui sert également

à préciser le genre des hymnographes de l'Eglise grecque.

Et puisque ce genre a été qualifié de rythmique par

opposition au genre dit métrique, il convient de se demander

avant tout, quelle différence il y a entre le mètre et le

rythme? Recevons la réponse de la bouche d'un auteur de

l'antiquité classique, Longinus 2: « Le mètre, dit-il, diffère

du rythme. La matière [première] du mètre est | la quan

tité de] la syllabe ; sans syllabe pas de mètre. Le rythme

au contraire peut régner soit sur les syllabes soit sans syl

labes » 3. Le mètre est donc un rythme, une manière de

produire , d'imiter le rythme au moyen des combinaisons

de quantités syllabiques *. Mais le rythme , lui , peut se

constituer sans aucune considération de quantité et même

en dehors de tout texte, par « des combinaisons de durées

temporaires d'une matière sonore quelconque distinguées par

l'arsis et la thésis > 5.

1 A-tnvoiostjTat, 445.

* ПооХзу j;j.:v» a; то 'Hyautliuvo; 'Bf^îtpiSiOV, § 6.

* Àtayipa à: ¡jlítoov pjOjioCi. "VXr, ji.lv fia T0T4 ц;три; f, sjXXa^r, xaù y«opiç mX-

Xajsfç OJX iv flvoiTO ¡xírpov ó Sí p-jOjió; f''v3Ta: f-*v **' ¿v 0'jXXa¡iaT{ , у'141'*1 Ъ\ хя\

V»}4 oroXXa¡Ííj{ » 1. С.

v Cf. J. H. H o i n г. Schmidt Leitfaden in der Rhythmik und Metrik,

Leipzig, Vogel 1869, p. 1.

•Marius Victorinus (Gramm, lat. Keil, VI, 1): «Rhythmus est pe

dum teuiporumque junctura velox (c. à. d. dans le mouvement?) divisa in

arsin et thesin rhythmus in modulatione ас motu corporis ». Cf. St. Aug u-

stinus De Música, II, 1: «Musicae ratio, ad quam dimensio ipsa vocum ra-

tionabilis et numerositas pertinet, non curat nisi ut corripiatur vel producatur

syllaba, quae illo vol illo loco est, secundum rationem mensurarum suarurn»,

c'est-à-dire, la musique raccourcit et allonge les syllabes à sa façon. Cf. ib. VI, 1.
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Le rythme ayant un domaine plus général, existe donc

avant le mètre qui n'en est qu'une imitation, une reproduc

tion dans le langage. Les pieds et combinaisons de durée

divisés par arsis et thésis, ainsi que la correspondance sy

métrique des membres, résultant, dans le mètre, de l'en

chaînement des syllabes longues et brèves, s'obtiennent, dans

le rythme, par des moyens à la fois plus libres et plus

universels.

Dans l'hymnographie grecque, ce moyen n'est autre que

la musique. Car ces hymnes ont été composées avec la mu

sique et pour la musique. C'est ce dont les auteurs cités

ne semblent pas avoir suffisamment tenu compte.

. Nous venons de signaler la divergence principale qui

nous sépare de nos devanciers. Le Cardinal Pitra va jusqu'à

' rendre la musique responsable de la déperdition du senti

ment rythmique chez les Grecs : déperdition qui est, d'ail

leurs, — nous l'avons montré — affirmée d'une façon assez

gratuite et excessive. Peut-être l'accusation serait-elle ju

stifiée, si elle visait seulement les compositeurs qui ont par

fois surchargé las syllabes de notes et offusqué ainsi le

rythme , ou les copistes et les exécutants moins expéri

mentés qui ont modifié ou déplacé de syllabe à syllabe les

valeurs dynamiques. Nous pouvons, en effet, constater de

telles altérations dans les heirmoi de Pâques dont les mé

lodies offrent des divergences et des anomalies rythmiques

manifestes dans les différentes versions. Or, en fait de

rythme la plus légère modification suffit pour rompre la

symétrie et effacer le plan , le principe d'ordre , qui régit

la strophe

Mais à part cela et en général, la musique des hymnes

1 La tradition sicilienne pour la quatrième strophe fournit des exemples

de ces modifications lorsqu'au début elle fait une note longue d'une note sim

plement appuyée, lorsqu'elle accélère sans proportion les syllabes initiales du

mot Stajtpvaîwi, ou qu'elle déplace des notes de syllabe à syllabe.
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grecques est un aide précieux et le critère le plus important

pour la reconstruction des schémas rythmiques sur lesquels

les hymnes sont composées. Le rythme des hymnes grec

ques est donc un rythme musical.

Or l'élément musical qui entre ici en jeu est la durée

que la musique peut donner à une syllabe, jusqu'à lui faire

occuper quelquefois le temps de tout un pied rythmique.

C'est la tovY) (ou la аиухотг/)) des métriciens antiques, repré

sentée métriquement par le signe i_ ou u = J , ou J .

Que la musique ecclésiastique grecque l'emploie constam

ment, jusque dans la simple psalmodie, cela est un fait connu

de tout praticien. La Tovr¡ se fait tantôt en prolongeant une

syllabe, tantôt en la chargeant de plusieurs notes. De ce^te

façon les syllabes du mot Kúpie, p, е., qui en «prosodie»

représentent un dactyle ou un creticus etc., peu

vent constituer tantôt toutes ensemble un seul pied ryth

mique J^J^^ (en métrique Jwu avec l'accent sur Kú),

tantôt deux pieds J h J (en métrique ou encore

Kú pi г

J J (en те^г*Чие i—i—^)» tantôt trois pieds entiers

Kij pi г

J J J ou bien J J J (en métrique i i i ou )

Kú pt t

On voit par l'exemple du mot Kúpte que la tovy; peut

s'appliquer dans une mesure très étendue, môme à des syl

labes tout-à-fait brèves par l'accentuation comme le serait

en latin la pénultième brève du mot Domine.

Il n'y a qu'une J mite à cette latitude, c'est que jamais,

dans le même mot, a syllabe voisine de celle qui a l'accent

tonique ne peut avoir plus de durée que la syllabe accen-

1 Voir un exemple de cette dernière forme rythmique dans la mélodie

du tropaire, « KúpiE, ivsXOùv Èv тй зтаисй », ¿JtúoTi/a ivajTstr.jia du 4e mode chez

ibx;XXav.Sr(;, Xp>¡<TTO|*á9eta, Athènes, Kousoulinos 1895, p. 70, dont la version est

ici préférable à celle des autres éditions d'Athènes et de Constantinople.
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tuée elle-même; et d'autre part, la syllabe accentuée doit

toujours coïncider avec le temps fort du pied rythmique

La question de savoir quand la tovyj indiquée dans les

éditions peut être considérée comme authentique ou non, est

difficile à résoudre. Elle est d'ailleurs connexe avec deux

autres points dont il reste à dire un mot: à savoir, Yeu

rythmie et la. conformité rythmique requise entre les tro-

paires et leur heirmos.

L'eurythmie est l'ordonnance bien proportionnée des

membres entre eux, à l'effet de les réunir en une unité su

périeure : la période et la strophe ; elle apporte l'élément

de l'unité dans la variété. C'est le principe ou mieux la

loi suprême qui dominait toute la poésie antique, et déter

minait la forme et la structure des vers , des périodes et

des strophes 2. Les hymnographes de l'Eglise grecque, suc

cédant immédiatement aux poètes de l'antiquité, ne peuvent

avoir ni oublié ni négligé une loi si essentielle. Aussi l'éloge

adressé par l'Eglise à l'un d'eux, peut-il, ce semble, s'ap

pliquer à tous: « 'Evapjxovíco;, Máxap, èoptàç áveypá^íü eù-

p ú 6 {а о t e. tAEÀtûSiatç , О Bienheureux , vous avez embelli

les fêtes de mélodies harmonieuses (enharmoniques) et bien

rythmées (eurythmiques) » 3.

L'étude approfondie de leurs compositions poético-musi-

1 Pour les licences et les exceptions à cette dernière règle voir Steven

son (I.e.), Bouvy Poètes et Mélodes, Niines, Maison de l'Assomption 1881. —

Il faut noter en particulier que, dans le rythme ternaire surtout, le second

temps du pied peut être occupé par la syllabe accentuée d'un mot dissyllabe,

p. e. Nû'v Jtávra, etc.

* Cette loi nous fut révélée à nouveau par les magnifiques travaux des

métriciens allemands, Westphal Griechische Metrik, 3e éd. Leipzig, Teub-

пег, 1889; J. H. Heinr. Schmidt Die Kunstformen der griech. Poesie,

4 vol., surtout I" vol. Die Eurhythmie, Leipzig, Vogel 18G8-69; Christ Me

trik der Griechen und Römer, München Franz 1874, etc.

' Mrjvaïov, 14 oct., deuxième íjcí<jti/ov des vêpres de St. Cosmas, évêque de

Maïouma, VIIIe siècle. Cf. S.Basile in Ps. 29: «'0 jaXiiàç л-^о? tetî [loujtxi; ,

ôrav [upúOpvtu; хата той; ippovixouf Хбуои; rooç то ópyavov JtooúijTati ».

■
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са1ез conduit à la môme conclusion, à savoir qu'elles sont

basées sur l'observance stricte de la loi de l'eurythmie.

Or, c'est ici surtout que la tovy¡ entre dans son rôle en

conférant souvent à un membre trop court par lui-même,

la durée voulue par la symétrie, tout en y apportant un élé

ment de variété et d'expression. "L'eurythmie est le but à

réaliser, la tovt¡ est le moyen pour l'obtenir.

Si l'on reprochait à ce principe <Yeurythmie d'être un

principe a priori, et partant peu sûr et sujet à des appli

cations arbitraires, je répondrai que, dans son application,

il est contrôlé et complété par le second principe énoncé

plus haut , celui de la conformité ou pour mieux dire de

Y uniformité de rythme entre les tropaires et leur heirmos.

Cette uniformité comprend Yisosyllabie ou égalité du

nombre des syllabes de strophe à strophe, et Yhomotonie

ou égalité dans la succession des temps forts et faibles (ou

des accents rythmiques). Quant à Yisosyllabie, ou égalité du

nombre des syllabes, tout en étant de la plus haute impor

tance, elle n'est cependant pas essentielle à tel point qu'elle

ne pourrait être remplacée par un autre élément musical

équivalent, Yisochronie ou l'égalité de durée. Pour ce qui

est de Yhomotonie au contraire, elle est un élément essentiel

qui ne saurait être violé en aucune façon dans une poésie basée

précisément sur l'accent tonique et divisée en strophes, sur_

tout lorsque ces strophes sont destinées à être chantées.

Dans de semblables poésies la place des accents rythmiques

doit concorder de strophe à strophe, sans violer jamais l'ac

cent tonique (dans les limites déjà indiquées) : autrement

il serait impossible d'exdcuter convenablement le chant des

tropaires. Il en est de ceux-ci à peu près comme des strophes

d'hymnes latines: elles doivent de toute nécessité avoir le

mètre du ton d'hymne sur lequel elles doivent se chanter.

Or — et nous touchons ici au point le plus important, —

en comparant les strophes entre elles et avec le heirmos,
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on est souvent choqué par une anomalie évidente touchant

le nombre des syllabes et l'accent rythmique. L'accent

tonique p. e. qui dans le heirmos affectait telle syllabe, se

trouve dans le cours des strophes, déplacé sur sa voisine

qui en était privée dans le heirmos.

Comment ce fait est-il compatible avec le principe du

rythme tonique d'une part et avec celui de l'uniformité

rythmique des strophes d'autre part, réclamés l'un et l'au

tre, avec une insistance égale et de l'accord de tous, dans

le rythme des hymnes grecques?

Il y a trois manières d'expliquer et d'aplanir ces irré

gularités.

D'abord, l'irrégularité est quelquefois réelle et fautive:

elle trahit une corruption soit du tropaire, soit— ce qui n'est

pas rare — du heirmos même. Pour rétablir l'uniformité

voulue, il suffit souvent alors de peu de chose, p. e. d'un

changement dans l'ordre des paroles, etc.

Dans d'autres cas, le poète même a composé ses tropaires

sur un heirmos préexistant, vicié, dans son rythme, déjà à

son époque ou mal compris par lui. C'est le cas de nombre de

tropaires composés sur l'automèle *Cl тоО uapaSóSou OatfiAocco;

du 8e ton , dont la teneur première exigée par l'eurythmie

et imitée par les tropaires les plus nombreux et les plus

anciens, était sans aucun doute: *û uapaSóijou той (ou о-ой?)

OatifxaToç. C'est le cas aussi, selon toute apparence, de plu

sieurs tropaires du canon de la 2TaupoTtpo<rxtivï)<Ti<; ', composé,

ainsi qu'il a été déjà dit, par St. Théodore Studite sur nos

heirmoi de Pâques. Il ne reste alors, à vrai dire, qu'à cor

riger l'œuvre du poète, à moins que l'on préfère tolérer des

barbarismes d'accent dans l'hymnodie sacrée.

1 Adoration de la Croix, du III" dimanche du Carême, canon et tropaires

que, dans la suite, pour plus de brièveté, nous citerons d'ordinaire tout court:

canon ou tropaire de la Croix.

Oribni Christian!». III. 30
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Cependant, hormis ces irrégularités réelles et fautives, il

en reste encore dans les tropaires un nombre considérable,

qu'il serait difficile ou téméraire de vouloir corriger. De

fait, qu'adviendrait-il du texte des hymnes de l'Office grec,

si l'on voulait toujours recourir au stylet du correcteur pour

écarter les anomalies rythmiques qui s'y présentent. Il faut,

au contraire, admettre que le plus grand nombre de ces ano

malies ne sont qu'apparentes: il s'agit uniquement de trou

ver un schéma rythmique dans lequel toutes ces anomalies

se combinent harmonieusement, et où l'eurythmie puisse

être sauvegardée en même temps. C'est elle en effet qui

servira à son tour de contrôle et de contre-épreuve pour

l'exactitude du schéma à constituer.

La principale, et souvent, l'unique ressource ici est de

nouveau la tovVj. Il arrive, par exemple, que deux syllabes

se disputent l'accent de tropaire à tropaire : ainsi le premier

vers de l'automèle "OXrjv àTcoôé[xevoi a l'accent sur la pre

mière syllabe, tandisque le premier vers de plusieurs irpoç-

ópLota, composés sur ce modèle, p. e. BouXyjv aUiviov de l'An

nonciation de la S. Vierge, a l'accent sur la seconde syl

labe 1 ; appliquez la tovt) aux deux syllabes, elles deviennent

rythmiquement égales , portant toutes les deux l'ictus du

pied rythmique : "OXrjv, BouX^v, et de fait la mélodie sici

lienne porte trois notes sur la première syllabe. Bien d'au

tres exemples s'offriront à nous plus loin dans l'analyse de

nos heirmoi de Pâques.

De même que des désacords d'accents entre les strophes

disparaissent par cette méthode, de même aussi des irrégulari

tés du nombre des syllabes sont corrigées par l'application de

la tovt), laquelle est alors rigoureusement réclamée. Exemples:

1 II en est de môme de nombre d'autres syllabes de ce modèle et de ses

imitations.
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(Heirm. : Xa(XTtpuv9ö|Aev Xaoí, I I _ : 6 syll.

1ère ode, 2« v. j IIe 8tr. ; xai бфбцеОа, ^ \ | _ : 5 syll.

8e ode, 5« v. \ Heirm- : èo?'tûv éo?T1Ó > _« 1 1_ : _ w I _ : в syll.

file str. : Tifc éyépo-etox;, _^ I l_ : i_ I _ 5 syll.

Dans ces deux exemples, le vers du tropaire a chaque

fois une seule syllabe (la 4e) là où le hetrmos en a deux

( la 4e et la 5e) : cette unique syllabe devra nécessairement

prendre le temps des deux autres ; c'est l'élément de durée

qui vient ici suppléer à celui du nombre l.

Il résulte de cet exposé que, dans l'hymnographie grecque,

ni Yisosyllabie ni Yhonwtonie ne sont essentielles 2 ou suffi

santes pour la détermination du rythme ; mais Yisochronie,

ou si l'on veut, Yisopodie, est le vrai caractère de cette

poésie. En d'autres termes, les syllabes ne sont ni unique

ment comptées ni pesées, mais mesurées, non pas au point

de vue de la quantité ou de la prosodie, mais au point de

vue ou plutôt au moyen de la musique, conformément à la

définition que Longinus nous a donnée du rythme. C'est

ce qui ressort aussi, d'une façon indirecte, il est vrai, mais

pour cela non moins certaine de plusieurs définitions du £ip-

¡jló;, recueillies par Pitra (1. с. p. 31-32), et en particulier

du texte suivant de Théodore d'Alexandrie (ib. p. 32): « 'Eáv

tiç ôéXï) Tioiffcn.1 xavóva, upwTov Sef [/.eXto-ai tàv eipfAÓv, et/ra

1 Dire avec quelques auteurs que les syllabes manquantes dans des vers

semblables sont d'ordinaire compensées par des syllabes surnuméraires du vers

précédent ou suivant, est une assertion qui, le plus souvent, ne résistera ni à

l'examen des faits ni surtout à l'essai pratique. En effet, dans les exemples

cités ci-dessus, ni le vers précédent ni le suivant ne contiennent une seule

syllabe de trop. D'autre part, le vers est d'ordinaire tellement circonscrit dans

son texte musical, verbal et, ajoutons, logique, qu'on se figure difficilement com

ment, dans la pratique, le chantre irait chercher en dehors du vers les éléments

pour le compléter. Le cas des syllabes surnuméraires d'un vers et complémen

taires d'un autre se présente bien quelquefois, il est vrai, mais rarement cepen

dant et alors, si je ne me trompe, dans des conditions tout à fait déterminées.

* c. à. d. constitutives du rythme.



458 Gaisser

ёчгауауе^ та тротсарса tdOTuXXaßoOvra xal öixoTovoövTa тш eípjxcjj

xat tôv axoTcàv <xiro<Tci>£ovTa ». Donc, avant tout, il faut fixer

ou bien, si l'on imite, chanter la mélodie du heirmos ; et

ce n'est qu'après s'être bien approprié la mélodie du heir-

mos, qu'il faut chercher d'y adapter des tropaires isosylla-

biques et homotones, parce que seule la mélodie avec sa me

sure détermine en réalité leur rythme. L'isosyllabie et l'ho-

motonie .n'y entrent donc pas comme éléments positifs,

mais comme éléments plutôt négatifs, en ce sens que, sous

ce rapport, les tropaires ne peuvent pas s'écarter du rythme

mélodique fixé : elles ne sont pas les éléments constitutifs

de ce rythme, mais les propriétés qui en découlent néces

sairement l.

Aussi suis-je amené à formuler une conclusion toute

opposée à celle émise par Krumbacher dans son ouvrage

Geschichte der Byzantinischen Litteratur %, à savoir que les

formes des vers classiques furent mises de côté par les hym-

nographes. Non, ceux-ci ont conservé les mêmes formes,

ils ont employé la même technique (sauf la quantité des syl

labes), et j'ajoute même, ils ont mis le même art ou du moins

la même recherche dans la structure des périodes et des stro

phes rythmico-musicales que les poètes de l'antiquité dans

leurs plus riches compositions lyriques 3.

1 Qu'on veuille se rappeller ici ce que Philon dit des véoi 4>«X(jloî composés

par les religieux d'Egypte: « iloioSaiv азиата xoù Cjjlvou; e!{ tov Qeov 81« 7E<xvToitov

¡lárpwv xai [isXSv £u9(ao~ç osjAvoripoi; avaiy*«'«»; /apáuovTE; » (Eus. Hist, eccl., II, 16),

et remarquer la jonction des paroles üiavou; et азиата , et puis ¡j.£-pci>v et (uXöv :

ce sont des hymnes composées ensemble avec le chant et avec une mesure

musicale.

* IIe éd. München 1897, p. 656. — Cf. Studien zu Romanos du môme au

teur, München, Franz, 1898.

■ 11 ne faut pas, en effet, comparer les œuvres des hymnographes avec

les poésies classiques destinées, le plus souvent, comme celles des poètes la

tins, à la récitation, ou avec les strophes stéréotypes, sapphique, asclé-

piade et autres semblables, poésies dont les formes régulières et transpa

rentes n'ont été imitées que par les hymnographes latins; mais il faut les

comparer plutôt avec les productions de lyrique chorale, les chœurs des poètes
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VIL

Le rythme poêtico-musical des heirmoi de Pâques

en particulier.

Après ces notions générales touchant le rythme des

hymnes de l'Eglise grecque, j'ose donner un essai du schéma

rythmique de chacune des huit strophes de Pâques tel qu'il

me paraît résulter d'une part des textes et des mélodies com

parés, de l'autre des principes de rythmique et de métrique

reçus de l'antiquité, ainsi que de la pratique des musiciens

grecs.

Et d'abord, pour ce qui est des paroles, j'ai confronté,

outre les strophes de Pâques, celles du canon de l'Adoration

de la Croix, celles du petit canon de la Mère de Dieu, com

posé par Théophane et celles du canon de Notre Dame de

la ZîooSô^oç n-^yV) 2, composé par Nicéphore Callistos Xan-

topoulos (XIVe siècle) pour cette fête, qui, dans certaines

églises, se célèbre le vendredi de la semaine de Pâques.

Partout je m'en suis tenu aux imprimés, en particulier

à l'édition de la Propaganda. Ce n'est qu'en passant que

j'ai eu recours à quelques manuscrits, pour les passages les

tragiques ou les odes de Pindare. Les vers de ce dernier, on le sait, n'étaient

eux aussi qu'une simple prose pour Cicéron {Orator, 55, 183) et Horace (Carm.

IV, 2) : tant il est difficile de juger au point de vue de la simple technique poé

tique des œuvres composées pour être chantées.

1 Les lettres initiales des premiers tropaires des huit odes de ce canon

forment l'acrostiche öcoyctvr,?, et non öeoipivou; comme l'indique l'édition de la

Propaganda, Rome, 1883, p. 94. On voit par cet acrostiche de huit lettres

qu'à l'époque de l'auteur du canon (IXe siècle) la 2e ode s'omettait déjà.

* Ce canon n'est pas inséré dans l'édition de la Propaganda. Les autres

éditions mêmes ne le donnent qu'à titre de dévotion pour la St. Vierge, en ces

termes: ... «où fàp EÎpoufV Û7tô tu^ixoû' ttjv TOtaÚTTjv axoXouOtav, aXX'èré87] 8i'ayán7iv

tí¡{ йягра-ра; ©eotóxoj ». Ces canons seront cités dans la suite le plus souvent

avec les initiales du nom de leurs auteurs, excepté celui de Pâques, cité sous

l'initiale P. : donc celui de la Croix avec les lettres Thd., le petit canon de la

St. V. avec Thph., et le canon de la ZmoSó/o? avec Nie.
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plus revêches au schéma rythmique. Un travail complet

de confrontation aurait dépassé la mesure de mes forces et

de mon temps, et serait d'ailleurs, à mon sens, peu fruc

tueux, s'il n'est pas précédé ou du moins accompagné d'une

étude approfondie du schéma du heirmos. C'est une étude de

ce genre que j'ai entreprise. Quand bien même les résultats

particuliers et tout à fait nouveaux auxquels elle aboutit ne

rallierait pas tous les suffrages, elle laisse au moins entre

voir le but que devra prendre pour point de mire toute édi

tion critique du texte verbal et musical des Offices grecs.

Il faut que ceux-ci soient purgés de ces anomalies et de ces

particularités qui rendent leur exécution musicale impos

sible. Car c'est pour le chant qu'ils ont été composés. Parmi

les codices consultés par moi, je cite spécialement les codices

Vat. gr. 768, 769 et 771 (écrit par St. Nile XP-XIP s.),

Reg. 58 et 59, Pit II, 30 et les nos A. ß. Il et VII de

Grottaferrata.

Quant au texte musical fourni par les Heirmologia ma

nuscrits déjà cités, et dont le lecteur a pu prendre connais

sance , j'en ai tenu compte , sous le rapport du rythme ,

aussi longtemps que le permettaient l'eurythmie et l'uni

formité du rythme à obtenir dans les strophes. Ces deux

principes devaient justement primer tout le reste, même les

indications des manuscrits. Celles-ci sont trop différentes

d'ailleurs entre elles et trop visiblement incomplètes (sup

posé même que leur sens et leur valeur fussent absolument

certains), pour qu'on doive s'en faire une loi absolue. On

peut se convaincre de la justesse de cette observation en

examinant les heirmoi spéciaux que les manuscrits donnent

pour la fête de la STaupoitpoçxùvYjai; , tout en renvoyant

— c'est du moins le cas des ras. Gr. et Pal. — aux heirmoi

de Pâques 'AvaffTâaeioç т)[л.£ра etc. La mélodie, en effet, tout

en étant au fond la même de part et d'autre, présente ce

pendant des variantes rythmiques et mélodiques plus ou

moins sensibles, spécialement dans le manuscrit athonien.
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Ce fait de la divergence des textes mélodiques grecs tant

manuscrits qu'imprimés devra rester présent à l'esprit du

lecteur quand il lira, à la fin, l'essai de « restauration » des

mêmes mélodies. Lorsqu'il y remarquera çà et là une rédaction

plus libre, voire un remaniement plus ou moins notable du

premier dessin mélodique, il voudra bien se rappeler que, en

cela, je n'ai fait qu'user de la liberté pratiquée depuis des

siècles par les protopsaltes. La présente rédaction est, sous

ce rapport, tout aussi authentique que la leur et n'en dif

fère peut-être — j'ose l'espérer — que parce qu'elle repose

sur une étude plus approfondie de la tradition musicale by

zantine. Celui du reste qui croirait que la garniture (,b

n'est pas suffisamment sûre, est libre de ne pas en tenir

compte. La tonalité, il est vrai, s'en trouvera altérée, mais

le rythme et le dessin mélodiques resteront les mêmes l.

Voici la marche que je suivrai.

On lira d'abord le schéma rythmique de chaque ode ,

accompagné d'une analyse raisonnée de ce schéma; j'exa

minerai ensuite et, au besoin, je corrigerai les irrégularités

rythmiques qui se rencontrent dans les différentes strophes ;

et enfin je proposerai la série complète des huit heirmoi mis

en musique d'après ces mêmes schémas et sur la base d'une

des mélodies précédemment communiquées ou reçues au

jourd'hui, de préférence sur la base de la mélodie manuscrite

du mont Athos 2.

1 Dans les principes de rythmique et de métrique j'ai suivi de préférence

M. J. H. H e i n r. Schmidt, auquel des métriciens comme Rossbach et

Westphal, et, jusque dans les derniers temps, Christ Grundfragen der

melischen Metrik der Griechen, München, Franz 1902, ont rendu hommage.

J'aime à citer, à cette occasion, les termes dans lesquels ce dernier écrivain

blâme l'oubli de l'élément musical par les anciens métriciens, parceque ses pa

roles peuvent s'appliquer aux recherches faites sur le rythme de l'hymnogra-

phie grecque. 11 dit : « Die Lehre der alten Metriker ist eben dadurch auf so

viele Abwege gekommen, dass sie sich von der Musik trennte ; und wir sollten

ihnen folgen?» p. 251, note 2.

* Je n'ai suivi ni la mélodie de Grottaferrata, ni celle du Palatinus gr.

qui fournissent un type mélodique fort semblable «,u type stichirarique d'aujour-
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Les signes métriques employés dans ce chapitre pour

représenter le rythme ont partout une valeur musicale réelle

comme suit : v=jN, _ = J , u =J , i_i = J , л = "f , * = ^ '

si l'on préfère la mesure alla breve, les notes doivent être

doublées : J , J , J ,o, ^, m. — Outre le schéma métrique

indiquant en détail la nature et la division des pieds ryth

miques, il y en aura chaque fois un autre pour ainsi dire

mathématique , qui indiquera le nombre des pieds compris

dans chacun des différents membres, et fera voir ainsi les

proportions mathématiques et la correspondance réciproque

de ces membres entre eux. Les points qui, dans ce schéma,

séparent les chiffres, figurent les pauses normales à intro

duire à la fin des membres. — Un troisième schéma enfin ad

joint au précédent, indiquera au moyen des lettres alpha

bétiques la correspondance des membres : les membres qui

se répondent portent les mêmes lettres de l'alphabet Dans

le schéma métrique on remarquera des lignes verticales soit

simples soit pointées. Les unes marquent la division des

pieds rythmiques, les autres la fin et le début du mètre. Les

unes et les autres correspondent aux barres de mesure de la

musique et annoncent l'accent rythmique ou le temps fort qui

les suit. Une virgule ( , ) ou bien deux lignes verticales ( || )

marquent la fin d'un vers tombant au milieu d'un membre

rythmique ou vice-versa.

d'hui. Celui-ci en effet se chante sur un diapason tout aussi bas que le type

en question. A ceux qui s'étonneraient peut-être d'un diapason aussi grave, je

ferai remarquer avec Riemann Geschichte der Musiktheorie, Leipzig, Hesse,

1898, que le diapason des anciens Grecs, et par suite aussi celui des Byzantins,

était, selon toute apparence, plus élevé que le nôtre, et non pas plus bas, comme

le pensent la plupart de nos musicologues en se fondant sur une conjecture peu

solide de Bellermann.

■ Les membres peuvent se répondre, non seulement lorsqu'ils sont égaux,

mais aussi lorsqu'ils sont équivalents.
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Ière Ode ('ÛiSîj a').

Le heirmos de la lère ode semble écrit en tétrapodies

anapestiques et dactyliques, lesquels forment ensemble une

seule période antithétique terminée par un èîtcpStxôv ou coda.

On peut s'en rendre compte par le schéma suivant :

j 1-2. UU 1 I II \J\J

' 3. w w :

I 4. _ wu;

( 5-6. uu

1яы8. 7-8.

ou: u

_ а=г I _Л

l_l

4A¿

1-2. 14

3. (4

4. 4

5-6. |4

7-8. è

Xaoí'

а

b

bj

а)

С ÈjCliS.

1-2. 'AvatrTâaetûÇ Y)[xépa, | Xa[ATtpuv9oj¡x£v,

3. Паства Kupíou, Oáa^a.

4. èx yàp ôavâxou upôç Ça)T)v,

5-6. xal èx y^ç upó? oùpavôv, | Xpiató; ó 6eôç,

ÈJt(i)3. 7-8. Steßißaaev

I iiuvíxiov .dcSovraç.

On le voit, la période se compose de quatre membres

qui se répondent par antithèse. Les deux membres inté

rieurs sont des tétramètres dactyliques, les deux membres

extérieurs des tétrapodies ou dimètres anapestiques, lesquels

chaque fois réunissent deux vers du texte. C'est du moins

ce que tant la nature de celui-ci que l'eurythmie semblent

demander, et ce que confirment les manuscrits, p. e. le

Vatic (jr. 709, par l'absence, après le vers 1 et 5, du point

destiné à indiquer la division musicale du vers1.

1 Notez que plusieurs strophes n'ont pas de césure suffisante entre le 5« et

le 6e vers, lesquels dès lors doivent forcément s'unir. C'est surtout le cas de

la I*re strophe de Thph. (petit canon de la Mère de Dieu), dont les vers 5 et 6

se partagent pour ainsi dire les syllabes d'un même mot: xàv èx ráyou àva-

Xá(j.||4avta or^pov. Ils doivent se scander d'après la 2<*e variante du schéma.
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C'est l'expression d'une joie vive qui éclate ainsi dès

le début de la strophe. Celle-ci s'entonne au moment où

le cortège des prêtres et des clercs, représentant Jésus « en

trant dans sa gloire », après avoir sollicité et obtenu l'ou

verture des portes de l'Eglise, y fait son entrée joyeuse.

Le mouvement d'une marche empressée est donc bien à

sa place.

Mais à peine les premiers accents d'invitation à la joie

( XajXTïpuvôûfjLev, Xaot, faisons fête, о peuples) ont-ils fini de

retentir, que vient s'énoncer en style, pour ainsi dire, la

pidaire, dans les deux membres intérieurs, l'objet même de

la fête (Пао-^а Kupíou, c'est la Pâque du Seigneur). Quel

admirable relief celui-ci ne reçoit-il pas par le contraste du

mouvement lent et calme des dactyles et des spondées succé

dant aux anapestes et aux rapides proceleusmatiques, ou plu

tôt encadrés de ces vers. Car le quatrième membre (vers 5-6)

va reprendre pour un moment la course rapide du premier

membre (vers 1-2) pour se terminer fort à propos par un

mouvement modéré annonçant la fin de la période.

Les deux derniers vers eux aussi se trouvent unis dans

plusieurs manuscrits. On pourra donc les considérer comme

un seul membre formant l'ÉitajStxóv ou la coda de la période

plutôt qu'une nouvelle période. Le Vat. gr. 77 1 toutefois

sépare par le point de coutume les vers 7 et 8, lesquels, dès

lors, constituent une période distincte, du genre dit stichique.

La mensuration la plus en harmonie avec son rôle de con

clusion et avec toute la période semble celle en anapestes

contractés quelquefois en spondées. Cependant la mélodie

du mont Athos admet, pour ne pas dire, réclame la mensu

ration en trochées ou iambes. Ce serait alors un tétramè-

tre, iambique ou trochaïque (=huit pieds) succédant à quatre

tétrapodies dactylo-anapestiques, tandisque avec la première

manière de mesurer nous aurions une hexapodie anapestique

pour conclusion.
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Ce schéma qui satisfait à toutes les exigences de l'eu

rythmie, fait, de plus, voir et distinguer sur le champ les

anomalies réelles et les irrégularités purement apparentes

qui se rencontrent dans les strophes, en combinant celles-ci

dans un même rythme harmonieux et en fournissant le moyen

de corriger celles-là. En voici la liste :

vers 1-2, Eip(A. de la Croix, corrigez 'О Оею'тато; тсрогтитсои

I icáXai Mü>ü<ty)í 1 en 'О Эею'тато; то rcaXai | тсрогтотсои Moxriiç.

v. 2, str. II de Pâques et str. I de Théoph., deux syllabes brèves

du heirmos sont remplacées par une syllabe longue:

xal o'ij»o(Jis8a w u ; _ _ | _

Le même fait se reproduit au vers 6 des str. III de P. et I

de Théoph. :

(а-)о'-ра-то; _ : _ ^ _

(T1Q-(JLe-pOV

v. 3, str. II de P., corrigez т<<> агсроа^тср <ршт£ en t<¡> остерост(т«р

fáei. Ce dernier mot est très familier à St. Jean-Damascène qui

l'emploie dans l'<j>6\ e' de Pâques, str. IV, v. 3: oc&utov <p«o;, et fré

quemment ailleurs 2.

A la rigueur le mot <po>Tt pourrait être maintenu ; car l'accen

tuation rythmique delà syllabe <pn>, coïncidant avec la tovï), con

stitue moins une anomalie qu'une hardiesse rythmique. Il en faut

dire autant du mot Çwyi'v à la fin du v. 3, str. I de Thph., à moins

de scander et de chanter : _ w u : lj : ; _

v. 3, str. IV de Théod., corrigez oti npo'xeiToti watn en irpo-

xeiTai * ÔTt itacri.

1 Le cod. Д. |з. // de Gr. donne 'О Вештято; Мшз^; ярогтияызато, ce qui sonne

mieux que le texte imprimé, sans satisfaire cependant les exigences du heirmos.

Le cod. Vat.gr. 771, écrit de St. Nile, fondateur de Grottaferrata, ne contient au

cun des heirmoi de ce cfenon. Faut-il en conclure qu'ils ne sont pas authentiques ?

' Les copistes et, avant eux, les chantres ont pu très facilement substituer

à l'expression тй iicpoolru) tpísi cette autre тй >кроа(тш çp<o-t, consacrée par l'usage

de la Sainte Ecriture, et par celui d'une foule de tropaires et de prières quo

tidiennes, p. е. Г Eú-/í¡ (Oratio) de Primes et de Sextes , 2* ort^ipov ауаатаащоу

des Vêpres du 2d mode plaçai etc. etc.

1 Les codd. Vat. gr. 769, 771 et Gr. Д. ß. II et VII donnent la variante

ItpÓElU.
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v. 4, str. II de Pâques, corrigez еортос^етю Si xóejAOí en xo'ffu,o{

ёорта£е'тш Hé

v. 5-6, str. III de la Croix, corrigez àÇiov wpoçxuvïiT7;v | ocîve-

аго»; <jou en à£iû>v itpoçxuviQTYiv | xá(A¿ Yeve'aöai, version fournie par

le cod. Vat gr. 769.

v. 6, str. II de Pâques, lié par sa première syllabe %al au v. 5,

devra se scander et chanter un peu différemment du heirmos:

( _ Il ) u v : I _

(Xa'll)P£T£> 9*ff*ovTec au lieu de Хркгто; ó eeo'ç.

v. 8, str. I de Nie, suppléez un mot dissyllabe, comme rciffi, de

vant Ao'yov.

v. 8, str. III de Nie, supprimez l'article t<¡5 devant Ae'ovn.

IIP Ode (Шт) y')-

On rencontre dans les strophes de cette ode des irrégu

larités de rythme et d'accents particulièrement choquantes,

telles que AeOte contre EiEpétoo-ov (1er vers), uôvoç Y<*p et

â^pavie contre (AEYáXuve et xpoToQvTeç (5e vers). Quel sera

le moyen pour les faire disparaître? Sera-ce la correction?

Mais on cherche, comme de juste, à l'éviter aussi longtemps

qu'elle ne s'impose pas, surtout lorsque, comme ici, elle est,

malaisée à appliquer. Reste la tovt) ; elle se recommande

d'autant plus qu'il suffit d'elle pour aplanir presque toutes

les inégalités. Ensemble avec l'eurythmie, elle déterminera

la nature des pieds et des vers et, conséquemment, la forme

du schéma rythmique.

Les vers seront du genre trochaïque (y¿vo? SiuXátnov, en

musique 3/8 ou %) mélangé, dans la mélodie athonienne, du

genre logaède (en musique Jsj^^ ). Ils sont agencés de

manière à former une seule période, d'après le schéma sui

vant :

1 Cette position retardée de oí est très fréquente dans les tropaires. —

Dans la str. I de Théod. le 4e vers est Çwfjç àvÎTciXsv айут, ; le mot ¿íou au lieu

de Ç«»îj{ donnerait une meilleure accentuation.
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4 U

L_ i

l_

u 1 -uu

'Il bl

2*.j _u

2H.(^ : _v
l_

!l_ l_

l_ 1_Л 4 al

3. I uw V L_ l_ 3. (4 •1

4. (vj : ,u _ul _Л 4.(4 à]

L_

l_ l_ 1 _Л

5-|4

l Дейте, т:0(/.а itíw|/.ev

" ( xacivôv,

!oùx èx uéTpa; áyóvou

TepaToupyodjjievov,

3. Í âXX' àpôapffiaç Ttr¡yr^

4. |éx тарой 6|/.ßpVi(TavT0<; ХркттоО,

Uv ш

5-{ л
(arTepeoiifxeöa.

Ce schéma présente une période antithétique-palinodique

composée de huit membres. Les quatre membres extérieurs,

constituant deux groupes de la forme 4+2. 2+4, se ré

pondent par antithèse comme la figure le fait voir; les quatre

membres intérieurs, également groupés deux à deux (4+4.

4+ 4), se répondent palinodiquement de manière à ce que le

cinquième membre réponde au troisième, le sixième au qua

trième. La correspondance du 4e et du 6e membre (vers 2b et 4)

est signalée techniquement par le levé (avaxpoutrt;) par lequel

ils débutent l'un et l'autre. Il est vrai que, dans le quatrième

1 Dans la mensuration palinodique, les vers 1 et 5 présenteraient la forme

métrique suivante : i_ I l_ ( ДеЗте,

и I -V, и i I I Л ( tó|ia 7tliii[J.£V xaivóv...

I I I ( «v <Ь

_w I L_ : 1_ I _Л ( <rr£p£oújM0a

C'est pour simplifier l'aspect et l'ordonnance des schémas à vers trochaiques et

¡ambiques que j'ai maintenu partout la subdivision en dipodies ou mètres (in

diquée par ; ), même là où l'accentuation semblait demander la subdivision en

tripodiee.
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membre, représenté par le mot TepaToupyodfjievov, la seconde

syllabe pa pourrait être mesurée en brève, de sorte que le

membre commencerait par le frappé: TEpaToupYoiipievov. C'est

ainsi que, au XI Ve siècle, Nicéphore, qui a en général un ryth

me nettement tranché, paraît avoir mesuré ce membre, en le

faisant invariablement commencer par une syllabe accentuée,

précédée d'une césure. Théodore fait de même, dans la se

conde strophe de son canon1. Mais partout ailleurs, notam

ment dans le canon de St. Jean-Damascène, cette césure

manque 2.

L'accentuation et la mensuration iambiques w I _ propo

sées dans le schéma, sont requises par l'eurythmie : le qua

trième membre doit par son accentuation ascendante faire

pendant au sixième membre qui autrement serait le seul vers

iambique de la strophe, sans qu'on en voie un motif suffisant.

Cette mensuration s'appuie d'ailleurs sur l'autorité du Pal.

offrant une note longue (xXáa(u.«) sur la seconde syllabe pa

de tepaToupyoiijAevov.

C'est pourquoi la mélodie * restaurée > (voir à la fin)

a été adaptée à cette façon de rythmer; elle peut néan

moins s'appliquer aussi aux vers de Nicéphore à accentua

tion tonique trochaïque, vu que l'accent tonique trouve une

expression suffisante dans l'intonation plus aiguë ménagée

sur cette syllabe.

La tov/) sur le mot xatvóv, qui par là prend une plus

grande importance, est basée sur la version mélodique du

manuscrit athonien, présentant trois notes sur la syllabe

xai. Elle est de plus confirmée par la césure précédant les

1 II dit 08(op ^9tipó¡isvov. Dans la strophe Vie en revanche on trouve «¡ivt¡

ÉtópoHuv, de sorte qu'on est à se demander si, dans le 1er cas, le poète n'a pas

écrit úfpóv au lieu de йЗшр ?

* De là l'absence du point ou astérisque de séparation et la réunion des

deux membres en un seul vers dans l'édition de la Propagande d'accord en cela

avec les manuscrits.
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deux dernières syllabes dans toutes les strophes, excepté dans

la strophe VI de ThcL: 'Ev ßtxTto Мш<т^<; стои титпхы;, oil en

core elle est aisée à obtenir en transposant les mots comme

suit : TuTtixû; èv ßaTOJ <тои | Мшит);. La prolongation (tovy¡ )

sur le groupe èv ф, septième membre (début du v. 5), s'im

pose de son côté par la nécessité de remédier aux écarts ryth

miques apparaissant dans les strophes. Combien d'ailleurs

ce relief résultant naturellement de la tovV¡ , convient pré

cisément au sens de l'un et de l'autre de ces deux termes

qui se font écho en quelque sorte en proclamant l'un le ca

ractère, l'autre le sentiment exceptionnels et propres du mys

tère de Pâques, corrélation de sens qui trouve justement

son expression dans la forme rythmique l.

Outre l'intérêt esthético-mathématique, si je puis m'ex-

primer ainsi, que présente certainement ce schéma, il offre,

lui aussi, comme celui de la lereode, l'avantage précieux

de réunir en un même accord presque toutes les inégalités

de rythme apparaissant dans les strophes. Il en reste cepen

dant quelques unes qui ne peuvent disparaître que par la

correction, quelque soit d'ailleurs la manière de rythmer

l'ensemble de la strophe. Telles sont les suivantes:

v. 4, str. II de Théoph,, corrigez ^dpsus en àyotXXou.

v. 5, str. II de Tkéod., suppléez xa( : èv (p[xal] xao£wp.e9a,

d'après les codices Vatic, gr. 768, Reg. 59 et Grott. Д. ß // et VIL

En fait de corrections désirables plutôt que nécessaires,

je signalerai les deux suivantes :

v. 2, str. V de T/id., corrigez Oeciv <xv<xpj£Ov en <sè to'v dcvap^ov.

v. 5, str. I „ „ xal awiraç en ncoaa; /.xi (ou те).

1 C'est cette corrélation toute naturelle qui m'a fait préférer la correspon

dance antithétique (4 + 2. 2 4-4) des quatre membres extérieurs à la corres

pondance palinodique (2-1-4. 2 4-4) également admissible de par la constitu

tion métrique des membres, comme chacun peut le voir.
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On pourrait opposer au schéma ci-dessus exposé, que les

notes tenues (Tovai) au début du 1er et du 5e vers ne sont

pas suffisamment fondées dans les manuscrits notés.

Je répondrai par la remarque que j'ai déjà eu l'occasion

de faire, à savoir que les manuscrits sont manifestement

incomplets dans leurs indications dynamiques.

Si toutefois on préférait réduire la durée temporaire de

ces syllabes à une valeur plus simple, on aurait, dans les

passages présentant des divergences d'accentuation de strophe

à strophe, à choisir entre l'accentuation ascendante ou ¿am

bique et entre l'accentuation descendante, par exemple dac-

tylique: car l'une et l'autre sont également représentées

dans les passages équivoques en question. Il resterait en

suite à corriger les vers revêches au rythme choisi.

Dans la première alternative, si l'on choisit pour norme

l'accentuation iambique, les membres intérieurs resteraient

invariables, tandisque les membres extérieurs se réduiraient

de quatre à deux seulement, chacun de quatre pieds, de la

forme suivante, v.l: u:JUv/i_«:_«i_i v. 5: ^ -J^u 1 1_ 1 1_ i _

ou mieux lI«'wu:-uI_i seule forme possible dans plusieurs

tropaires.

Le schéma ainsi modifié réclamerait entre autres les

changements suivants: Le mot ДеОте au début de plusieurs

strophes devrait se corriger en la forme attique Aeupi. Le

1er vers de la strophe IV de Thd. prendrait la teneur : 'Ayvor;

орбаЛцой; xaî ^eíXeaiv ; ailleurs, comme à la strophe III de

Thd. HáXat 5v, il suffirait de simples transpositions de mots :

°Ov uáXai etc. Cependant, hâtons-nous de le dire, le 1er vers

du canon de Nie. résiste absolument à l'application du rythme

iambique.

Il faudrait conséquemment s'arrêter à la seconde alter

native, c'est-à-dire au rythme descendant, et de préférence

au rythme dactylique. Il serait aisé de réduire le heirmos à

un schéma en soi suffisamment régulier, tel que le suivant:
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1.

2.

3.

A.

5.

ww i

-  WW i_j : _

:

- WW 1_J :

:
WW WW WW _Л

4

(4

(3

¡3

4

On le voit, le schéma garderait sa forme antithétique-

palinodique l. Cependant son application aux strophes récla

merait de son côté des corrections assez sensibles, dont voici

quelques exemples :

Nîîv теаутос теетсХп'рытои 1 à changer en IlávToc vüv...

STspe'wuov Де<ттсота „ „ Деатеота cTepéaxrov

KpoTOuVTeç év aajAocaiv „ „ WaXXovre; év a^fiocuiv (?)

То eps'yyo; à(TTpàt|/avTOç „ „ Фе'уу°« атеаатросфауто? (?) etc. *

Le 5e vers du canon de Nicéphore ne supporte l'appli

cation de ce schéma dans aucune de ses quatre strophes.

Ces nombreuses et graves corrections nécessitées par les

deux derniers schémas doivent arrêter nos préférences sur

le schéma exposé en premier lieu.

IVe Ode fQift) S').

Si le caractère rythmique du 3e heirmos pouvait nous

tenir en suspens, celui du 4e se dessine en revanche très nette

ment ; ce sont bien des vers trochaïques constituant le sché

ma suivant:

1 On pourrait réduire les quatre membres intérieurs à deux seulement, cha

cun de six pieds.

1 Ce môme vers se trouve dans le xavùv t^î Эеотохои de Г 'Охгыт^о; , т,^. n\. 8,

Vendredi, Ie ode, Str. II : (1) Nû'v TiàvTa «ял^рштон (2) çcutoî той Osíoj хХ.

* Les changements, déjà signalés comme recommandables, de xcù aúia; en

awaaej xal, et de Oeov ïvap/ov en ai tov ¿ívap/ov, seraient ici de rigueur.

Oriins Christiands. Ш. 31
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(U 1.

2.

W V w 1 и : w 1 L_ (I.) 1.(4

4

a
a

Iwf W W 1 —. w : w _ Л a

3. jl_ ll_

3-4. (_

3. 2 ь
P

и : i_ _л
3-4. 4

?

5. _ ul_ w l_ *■

}

a a ■

6. UVV 1 w : w _ л
6. 4 a

7. l_ 1 L_ 7.(2 ь

8. WUU 1 —\J и '. L_ _л
8. jé

ç

(11.) 9.

10.

uvu 1 1 . \j (П.) 9. (4

10. )4

a

a
Juu 1 L L_ _л

1. t'Eitl тт]<; ôeia; fuXaxijç

2. (ó 0е/)у0ро<; 'AßßaxoüfJL

3. ItT^TCO

4. ( [/.eô' T)[xöv, I xal Seixviítco

5. í paeupópov "AyyeXov

6. ( iiairpuaiwç AéyovTa-

7. (o"/)[¿C-

8. ( pov I o-ítíTYjpía тф xóo-fiítí,

9. litt ávé<rtr¡ Xpto-TÔç

10. (ш; uavToSùvafAoç.

Ce schéma comprend deux périodes d'inégale grandeur.

La plus grande embrasse les vers 1 à 8, la plus petite les

vers 9 et 10. La première peut se définir une période palino-

dique composée de quatre couples de membres répétés, de la

forme mathématique а-на. b-ьс. a + a. b-+-c, ou mieux,

une période stichique-palinodique. Car les deux premiers

membres a-+-a, étant égaux entre eux, sont de l'ordre dit sti-

chique. Nous avons donc là en réalité deux périodes enlacées

l'une dans l'autre, l'une stichique répétée (des membres égaux

se répétant): a-+-a (vers 1-2)... a+a (vers 5-6)..., l'autre

simplement palinodique (des membres inégaux se répétant

dans le même ordre): ...b+ c... b-bc.

La petite période finale embrassant les vers 9 et 10 est

simplement stichique, c. à. d. formée de deux membres égaux

se succédant immédiatement : a+a. Elle renferme des élé
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ments des divers groupes précédents, et convient donc parfai

tement pour conclure la strophe entière. Toutefois comme

les deux membres qui la composent ont une ressemblance

plus accentuée avec le groupe а-ьа et lui sont équivalents,

il est permis aussi de les mettre en relation avec ce groupe

même et de les rattacher ainsi comme un chaînon de plus

à la grande période. Toute la strophe ne constituerait alors

qu'une seule période stichique-palinodique de la forme ma

thématique : a+ a. b+ c. a+ a. b-f-c. a+ a.

On le voit, le schéma est combiné d'une façon à la fois

simple et intéressante. Il se dégage tel quel, d'une part,

des mélodies traditionnelles, principalement de celle de Si

cile, d'autre part, — faut-il le répéter ? — de l'application

du double principe de Yeurythmie et de Yuniformité de ryth

me des tropaires. C'est cette uniformité qui a nécessité par

exemple la tovtq (tenue) sur les deux syllabes constituant

le membre 7. Car, comment remédier autrement à des écarts

d'accent comme les suivants rencontrés dans les diverses

strophes: Srjfxepov (dans plusieurs strophes), <rùvôpovov, (xeí-

vao-a, outoç yâp, contre xïjÀfSoç, xai auôiç, ôpûvTeç, èv pößcjj etc.

Si le principe d'uniformité exige l'application de la tenue

au groupe 7, le principe d'eurythmie la demande sur le

groupe 3, qui lui répond comme mélodie et comme rythme.

D'ailleurs le manuscrit hagiorite, se complétant ici lui-même

dans les deux heirmoi de Pâques et de la Croix , indique

des notes longues sur l'une et l'autre syllabes de ce groupe.

Les autres tenues sont également justifiées par les indica

tions musicales des manuscrits.

Un schéma aussi caractéristique et aussi nettement tracé

fait voir facilement les erreurs qui se sont glissées dans le

texte des strophes, et qui se rectifient, le plus souvent par

la simple transposition des mots. Et il n'y a rien d'étonnant

à cela : l'application du heirmos et de son rythme poétique

nécessite souvent des inversions de mots un peu insolites,

qui ont pu surprendre les copistes et qui auront ainsi amené
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la rédaction des textes que nous nous efforçons de corriger.

C'est le cas p. e. du vers 1 de la str. II de Pâques, changé

comme on peut le voir dans la liste ci-jointe des rectifications:

v. 1 str. II de P. , corrigez "Apaev ¡jcsv tôç lit) ftiavot£av 1 en

"Apaev oiç Siocvoï^ocv ¡¿e'v .

v. 5 de la même strophe, la transposition âfxvôî тсро{>)у0реитос1

en тсро^уореито» àpcvo'ç donne une accentuation plus en harmonie

avec celle du heirrnos.

Le vers б dans le heirmos de la Croix est (ruvéffTeiXev xocl éxpu-

tj>ev, ce qui ne s'accorde pas avec le rythme du heirmos pascal,

" <pasa<po'pov "Ayy^Xov „. Le Heirinologion du mont Athos offre la

variante «ruvéo-TetXev ^Xio;; en intervertissant l'ordre des mots: iiXioç

nuve'ffTeiXe on obtient le rythme voulu et un sens parfait 2.

v. 6, str. IV de la Croix, corrigez «ттосиро? ó тркт^оососрю-то? en

ô Tpi<i[j(.a)ioipi<TTOç ffxocupo'ç.

v. 7-8, heirmos de la Croix, omettez l'article tïj'v: êv <po'ß<p (Wv)

o-o'v |Aocxpo9uu.i«v.

Aux mêmes vers 7-8, str. II du canon de la S. V., lisez (тикером

el; тс a v т ó ç íwnipíocv au lieu de el; tcocvtwv (tcocvto'ç = хо'<7(лои).

v. 8, str. III de Nie., corrigez évavríov en ávríov.

v. 9-10, str. II de la Croix, les imprimés ont : (9) ii Tupavvlç

too èj(9pou (10) 9ocvoct<j> XeXutoci. Le mot 9avocT&> (souseutendu

Хркттои) est ici datif de moyen. Les Triodia de Grottaf. A. ß. //

et VII donnent Oocvcctou, apposition à è^ôpou. Le rythme réclame

9 oc v ос т о apposition à Tupocvvfç, correction qui fournit en même

temps un très bon sens. Cette strophe qui se rapporte d'ailleurs

toute entière à la Pâque et non à la Croix, manque dans le cod.

Vat. gr. 769 (dans cet office).

1 Telle est la version que l'édition de la Propagande (rhvTj-xoiTiptov, Ro-

mae 1883) donne à ce vers à la p. 8 (jour de Pâques), tandisque, p. 217 (Kup.

t?;; Satrap»!?.), p. 268 (Кур. -ou ТифХоЗ) et p. 296 (veille de l'Ascension), la même

édition porte: . ... cb( u.i| o'.avoiÇot; , et p. 97 (Kup. tîôv Mupos.) et p. 151 (Kup. тоЗ

На^лХитои) : "Apoev ¡xh tó; otavoiÇav, comme les autres éditions. La négation pi est

' superflue, tant au point de vue du sens que surtout au point de vue du rythme.

* Cf. le xïvwv той ПэсрзХитои dans le Шут^хозтарюу ode 3, str. II, où nous

trouvons la même idée et presque la même expression: « fjXio;... tô çOç <juvî-

stî'.Xe, le soleil a comprimé sa lumière ou ses rayons >; item la 8e ode, str. II

du 2<i TpiwSiov de la A' tí,; Tupivîjç : « ai айуа\ той f]X!ou suvia-áX^iav fó¡3<i) », tan

disque le 2d tropaire après la [ï sTi/oXo-yta du vers de Г fix- T' de la ГЬрахХцихг,

remplace tjïtîXXu» par агсохрияты: «...tóte xsù ó íjXio; I та; âxfïva; txxíxpvtyz ».
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v. 9-10, str.VH de la Croix, le ms. A. ß. VII de Grottajerrata

nous donne la correction suivante: 6 y£VVT)9el( у*Р ®£¿S I ff0">

7tavá(íü)[Ae au lieu de ó yevvv)6el; y*P ff0" I ®6<^í> rc<xvá(¿<<>(Ae.

Ve Ode (ÛcSï) e').

La mesure de cette ode, comme celle de la 3e, reste in

décise entre le genre trochéo-iambique et le genre dactylo-

anapestique.

A la vérité , on eût aimé entendre le rythme binaire

après le rythme ternaire employé dans les odes précédentes,

et qui se retrouve encore dans plusieurs heirmoi suivants.

De fait, l'essai tenté pour scander la strophe en pieds ana

pestes et dactyles réussit sans grande difficulté, et n'a plus

qu'à subir l'épreuve de la mise en schéma. Cependant la me

sure ternaire est tout aussi facile à appliquer et, comme

elle facilite particulièrement la réduction de la strophe en

un schéma régulier, elle mérite, pour ce motif, d'être éga

lement prise en considération.

D'ailleurs le fréquent emploi du rythme ternaire dans

les hymnes grecques, n'a rien qui doive surprendre, si l'on

se souvient que le même rythme prédominait aussi dans la

musique latine du moyen âge. « Par une singularité dont

on ne trouve pas une explication satisfaisante dans les au

teurs du temps , la mesure ternaire seule était employée

dans la musique harmonique des XIIe et XIIIe siècles ; la

mesure binaire en était exclue. C'est là un fait qui avait

échappé à l'attention de tous ceux qui s'étaient occupés de

la musique de cette époque ». C'est ainsi que s'exprime un

musicologue des plus compétents en la matière1. Certes,

1 De Coussemaker L'art harmonique aux Xlle et XIIIe siècles ,

Paris, Didron 1865 p. 114-115. Cf. aussi Hugo Riemann Geschichte der

Musiktheorie, Leipzig, 1898. — La question de savoir lequel des deux genres

de mesures, binaire ou ternaire, est historiquement antérieur et surtout est

plus naturel en soi, n'est pas aussi facile à résoudre que le semble penser ce

dernier écrivain, d'ailleurs fort sérieux.
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ce fait ne peut s'attribuer uniquement, comme d'aucuns ont

essayé de le faire, à l'influence des tendances et des idées

mystiques de l'époque, inclinée à voir et à mettre partout

le nombre symbolique de la St. Trinité, mais, doit s'attri

buer, en partie du moins, à l'impulsion imprimée à l'art

musical par une tradition antérieure. Quelle que soit, du

reste, la mesure qu'on voudra appliquer au heirmos, elle

déterminera toujours le schéma rythmique dont l'image plus

ou moins régulière donnera la mesure de sa propre légiti

mité. La strophe présentera ainsi l'un ou l'autre des deux

schémas suivants :

I. l.jv, l_

2.(

3.

l_

(

Ü. 5.1 _ и

6.L

ir.ùb. 7. 1_

• ou
jl_ 1

III. 7.
Lwi

A. — Mesure ternaire.

i I i L

i_ I _л

L_ I _ !"»•

—.и I \j

l_ I _Л

_ w : _ ^ I _ II.

— w : \j I л

_ и I -ju : I I i I

5.

6.

ÈJttjiS. 7.

on

Ш. 7.

•6

3

3 (ou

à

3

)4

(4

б

Я

4) ¿

al

b|

à!

e

(4 e

¡4 e

1. 'Op6pi<T(OfA£V

2. àpôpou ßaöio; ,

3. xal àvri ¡xúpou

4. tóv Cifxvov irpoçoiato-

5. xal XptdTÓv ô^ôjxeôa,

6. Sixaitxxùvï); YjXtov,

7. uaai Çwrçv | àvatéXXovra.

Notons ici de suite que le vers 3 et le vers 7 peuvent et

probablement doivent recevoir une mensuration plus lente, à

savoir le vers 3 : i_ i _w ! l_ i _ , et le vers 7: celle indiquée

en second lieu. Au lieu de remplir le rôle d'èu^Stxôv, ce der

nier vers constituerait alors une nouvelle période: III 4+4,

ainsi que nous allons le voir en détail.
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1-2. L . wv — WW '. 1-1 _л

3-4.1 vu  WW . WW \J\J

5-6. j

— — 1—1

7.1

vu ww WW WW w_

w _ : _л

B. — Mesure binaire.

1-2. (4 a

3-4. (4 Ъ

3 [lEtJtûS. C

5-6.Ù bj

7.(4 a)

La mesure ternaire fournit un schéma de deux ou peut-

être, comme je viens de l'insinuer de trois périodes.

La première période, embrassant les vers 1 à 4, se com

pose de cinq membres dont quatre, groupés deux à deux, se

répondent palinodiquement, tandisque le cinquième forme

un ¡xeffCüStxóv qui sépare les deux couples. Ce mesotlicon peut

se mesurer en 3 ou en 4 pieds ; toutefois, la mensuration en

4 pieds semble préférable, d'abord parce qu'elle obvie à une

accentuation moins régulière apparaissant, autrement dans

certaines strophes1, et ensuite aussi parce qu'elle est plus

conforme à l'eurythmie, ainsi que nous allons le voir.

Restent les trois vers 5-7. Ils peuvent donner lieu à

trois différentes formes schématiques et, conséquemment, à

une ou deux périodes, suivant la mesure appliquée au der

nier vers 7. En ne donnant à celui-ci que quatre pieds ,

les trois vers constitueront une seule période antithétique-

|U«.

mésodique de la forme: 4. 4.. 4. 2. Si le môme vers est

mesuré en six pieds, on obtiendra une période stichique for

mée des vers 5-G, ayant pour éitüíStxóv ou coda le vers 7 :

èicwS.

4+4. 6.

1 P. e. dans le heirmos et dans la Va strophe de la Croix: ¡jlióíí où<j!ot<,

SuiTTip той xóa(iou.

' Au point de vue purement schématique cette façon de rythmer satisfait

peut-être davantage, pour la raison surtout que le vers 6, le seul des trois

commençant par un levé, se désigne en quelque sorte lui-même au rôle méso

dique. Cependant les notes longues indiquées dans le manuscrit athonien, d'une

part, et, d'autre part, le rôle de membre final semblent exclure pour le vers 7

un rythme aussi rapide qu'il résulterait de la réduction à quatre pieds.
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Enfin, si l'on mesure le vers 7 en huit pieds, en ap

pliquant la tovï) aux quatre premières syllabes, on obtiendra

deux périodes distinctes, du genre stichique toutes les deux,

de la forme 4+4, dont la seconde est formée du vers 7

tout seul. Cette façon de rythmer a été suivie dans la mé

lodie «restaurée», et elle semble préférable pour plusieurs

motifs : d'abord pour une raison d'eurythmie ; car les vers 5

à 7 comprennent ainsi en tout 16 pieds, c. à. d. tout juste

autant que la première période, si toutefois l'on assigne au

mesodicon de celle-ci quatre pieds (plutôt que trois seule

ment), comme il a été proposé. En outre les indications

mélodiques du manuscrit athonien 1 sont suffisamment favo

rables à cette mensuration, et le besoin de variété, et les

mots à sens plein et emphatique, placés dans presque toutes

les strophes au début de ce vers et suivis souvent d'une

césure, la recommandent encore davantage.

Cette division en trois périodes de forme et d'étendue

inégales fait écho à trois phases de sentiments développés

dans le contenu. Les âmes des chrétiens célébrant dans

de saintes veilles le mystère de la Résurrection y sont

comparées aux Mupopópoi TuvafrE?, aux femmes qui s'en al

laient de « grand matin » porter leur parfums au tombeau

du Sauveur. Or, les vers de courte haleine se succédant

dans la première période, les syllabes rapides alternant

avec des tenues, tout cela semble devoir symboliser le mé

lange d'agitation et d'hésitation qui remplissait le cœur

des saintes femmes au début de leur course nocturne ou,

si l'on veut, «matinale» Spôpou ßaöio; (vers 1-4). Che

min faisant ces sentiments cèdent à une confiance qui va

1 La 3* syllabe est la seule des quatre qui n'y porte pas d'indication dy

namique. Les deux premières y portent des signes de prolongation, la 4' un

i)«7)ípí<jTÓv , caractère qui, d'après toutes les expériences que j'ai pu faire, a dù,

dans la tradition byzantine, marquer souvent une note tenue, et non pas exclu

sivement une note forte.
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s'affermissant de plus en plus : de là le mouvement plus

décidé des dimètres trochaïques réguliers (vers 5-6) : « Kal

Xpia-TÔv ó^ó¡j.£Óa, et nous verrons le Christ ». Ainsi se pré

pare le dénouement qui se produit dans l'épanouissement

d'une joie à la fois admirative et triomphante dont l'accent

vibre dans les notes tenues et fortement rythmées de la pé

riode finale (vers 7).

La mesure en rythme binaire permet de construire une

seule période antithétique mésodique qui donnerait à la stro

phe la forme poétique suivante :

• 1-2. 'Opôpidwfjiev SpOpou ßaöio;,

3-4. xal àvrl [íúpoo tóv GfAVov irpoçot'awp.ev

5-6. xai X.pi<XTÓv ô^ôfAeôa, Sixatoaùvrjç -rçXiov,

7. itäffi Çwrjv àvaxéXXovTa.

On le voit, trois fois deux vers s'unissent pour former

un seul membre rythmique, tandisque le petit membre tcp

Деатсбту) (fin du vers 4), qui dans le schéma ternaire répon

dait symétriquement au vers 2 (Spôpou ßaOio;), devient main

tenant fAEffùjSlXÔV.

Quoique ce schéma binaire présente lui aussi, en soi une

forme suffisamment régulière, il a cependant en sa défaveur,

qu'il s'écarte notablement de la division traditionnelle des

vers ; de plus, il ne s'adapte pas à toutes les strophes : celles

de Nicéphore p. е., au 6e vers, ne peuvent s'y réduire.

Terminons cette trop longue analyse par la liste des rec

tifications du texte, qui semblent s'imposer, quelque soit le

schéma que l'on veuille y appliquer.

Le vers 6 de la strophe II de Pâques: Хрктте, áyaMojAÉvq) woSí,

a une syllabe de trop. La teneur se rattachant au vers précédent

a dû être, à n'en pas douter, comme suit : (б) тгро; то' <p«3; iQireíyov-

то (6) Хрктте ff ou áyaXXo'fAsvoi, с. à. d. wpôç то ерш; uou, XpiffTe, xX.

Une faute analogue s'est glissée dans le heirmos de la Croix, dont

le v. 7: <p<3; irpô; ávsffitspov áywv ->i[A*ç, doit se corriger en <p<3;

âyaywv яро'; àve'ffwepov.
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V. 3-4, str. III de Thd., corrigez 'kyyCkw TocÇeiç | ащероч eu

S7Îp.epov Ta'^st; | 'AyyéXwv.

V. 4, str. IV de Thd., corrigez w{ wplv Çu'Xov en cJç £u'Xov rcptv

(correction facultative dans le rythme ternaire).

V. 4, str. II de Thph., corrigez [tvïiftocT oç où* éXuaaç en oùx

éXuaaç [AVT¡¡/.aTO(.

VIe Ode (Ûift) ?-').

Le rythme binaire donné par les musiciens néogrecs à

cette strophe (comme d'ailleurs à toutes les autres), pourra

lui être appliqué peut-être légitimement; mais certainement

pas de la manière dont ils l'ont fait. Car l'eurythmie et l'uni

formité de rythme dans les strophes, lois fondamentales s'il

en est, y sont constamment violées. Et cependant ces lois se

trouvent mises en œuvre en cette strophe d'une façon par

ticulièrement palpable, surtout lorsque, en l'analysant, on

s'en tient au rythme ternaire. Ce rythme semble en effet con

venir à ce heirmos mieux que le rythme binaire lequel ce

pendant n'est pas exclu d'une façon absolue.

Voici le schéma rythmique de l'un et de l'autre type:

2.

3.

4.

5.L ;

&X ':

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A. — Mesure ternaire.

: i_ I _

: л> u I I : w I _ л

i w t w w w ; i I i

( \j I w V \j i I .

1. (2

2. (4

3. )4

4.14

5. 4

6. ¡2

_ ^ I i : w 1 \j ) ^

_ u I _ Л

. u I uuu : I I I 7.

. wluuvll I 8. (4

KaTi)X0eç

êv тоГ; хатштатоц ty}ç yf)ç

xai auvéTpt^a; fjto^Xoùç

aîwvÉouç , xaiô^ouç

Tí£ir£§Y)UL¿V(i)V, XpttXTè,

xal TpiTjaepoç ,

ш; éx хтг(тои; Iwvaç ,

a

b|

с

d;

b]

ai

с

d
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B. — Mesure binaire.

I. 1.

I2
a)

2.

-

u w : —
2. 3

M

3.

_

: /
3.(3 cl

4.

 

i_j : _
4.(3 à)

5.

WW

5.1 3
4

6.

- ___

6. 2 •1

7.

1  

; 7. 3 cl

8. w w i_j :
8. 3 d)

1. «DuXâJjaç

2. nà (TTQjxavTpa <тша, Xpiaxè,

3. è^yjYépôï); toQ t á f о u

4. ô та; xXefç ttJç IlapOévou

5. (лг) Xu(XY}vá[xevoí;

6. èv тф TÓxtij cou,

7. xal àvécû^aç "Ô^ïv

8. Ilapa&eiffou tàç itùXaç.

Le schéma ternaire se compose de six dimètres trochaï-

ques ou iambiques avec deux monomètres iambiques, le sché

ma binaire de six tripodies anapestiques ou dactyliques com

binées de deux dipodies du même genre. L'un et l'autre de

ces schémas représentent une seule période de quatre couples

de membres rangés par ordre palinodique : a. ß. a. ß. Les

membres qui composent les couples ß, sont disposés entre

eux palinodiquement 2 (se répétant dans le même ordre :

vers 3-4, 7-8), et les autres antithétiquement (se répondant

en sens inverse: vers 1-2, 6-5), comme l'indiquent les let

tres du schéma alphabétique.

1 L'accentuation paroxytons de ce mot xiçou est en opposition manifesté

avec l'accentuation oxytone du heirmos en cet endroit.

* Cette disposition apparaît du moins dans la mélodie et dans le schéma

métrique binaire, tandisque dans le schéma métrique ternaire, les mêmes mem

bres des couples Js, appartiennent plutôt à l'ordre stichique et donneraient lieu

au schéma alphabétique suivant: a+ b, c+ c. b + a. c-+-c.
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Certes, on ne peut qu'admirer l'art ou du moins l'arti

fice qui se révèle ici. L'ordonnance eurythmique des mem

bres et des vers, qui trouvera plus tard son expression dans

les rimes croisées et alternantes, est réalisée ici par la

structure interne même des membres au moyen de quan

tités temporaires, non des syllabes en elles-mêmes, mais des

sons de la musique appelés à les orner et à en renforcer l'ex

pression. La technique mise en œuvre par l'hymnographe

est donc celle de l'antiquité, sauf la quantité ou prosodie des

syllabes qui est négligée ou subordonnée à l'accent tonique.

Le fait de cet artifice d'une correspondance double des

membres se manifeste et se confirme par un détail technique

qui mérite d'autant, plus d'être signalé que de lui-même il

semblerait de nature à dérouter les premiers efforts faits pour

dégager un schéma régulier : c'est la variété dans le début

des vers, commençant tantôt par le levé, tantôt par le frappé.

Or, en regardant de plus près, on constate que les vers à

correspondance antithétique commencent tous par le levé,

ceux à correspondance palinodique par le frappé. Cette coïn

cidence ne peut être le fait du hasard, mais doit être le fait

de la volonté du poète-musicien préoccupé à rendre ces rap

ports mathématiques et d'ordre intellectuel plus sensibles à

l'œil et à l'oreille.

Cette distinction dans le début des vers apparaît très

nettement dans le schéma ternaire : ce schéma doit , pour

ce motif, être préféré. Une autre raison qui milite en sa

faveur, se trouve dans la facilité avec laquelle il obvie à des

inégalités de rythme apparaissant dans quelques strophes et

quasi irréductibles dans le schéma binaire. On en trouve un

exemple frappant dans le 3e vers de la strophe II de P. (trans

crite, pour ce motif, au dessous du schéma) et dans le heir-

mos de la Croix, ou les mots láfou et xtjtou; répondent au

mot noyloùç du heirmos. Tandisque le rythme binaire n'offre

ici d'autre ressource que la correction des deux mots, тауэи
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en таут)?, xt^touç en ô/jp6; l, le rythme ternaire, au contraire,

permet d'appliquer la tovVj à l'avant-dernière syllabe et de

concilier ainsi des exigences d'accentuation à première vue

incompatibles. C'est l'application de la tovt¡, autorisée du

reste par le texte musical de Pal. et de Gr., qui a déter

miné ultérieurement la forme métrique particulière donnée

à ce vers 3, ainsiqu'au vers 7 qui lui répond 2.

Outre les deux vers qui ne sont sujets à rectification

que dans le rythme binaire, plusieurs autres réclament, dans

tous les cas, des amendements, mais de moindre importance

et aisés à réaliser.

vers 2, str. IV de la Croix, corrigez £óXov тф <y<¡> арт^ ßXY)9ev

en T(¡5 ápf<¡> cou £úXov $\rfiii ou en êv хрту <тш ¡[u'Xov ß>.7)9ev '. Cette

strophe manque du reste dans le Vat. gr. 769.

v. 4, str. I de la Croix, corrigez èx twv tou $&ou en êx twv $Sou,

d'après le cod. Vat. gr. 771.

v. 7, str. III de P., corrigez nxyyevri tôv 'ASàfx. en nxyyevri

x a I to'v ' ArWjA.

v. 7, str. II de Thph., corrigez Iocut<¡5 tôv 'A&ápt. en ёаитф

)c a l tôv 'ASáfx.

v. 1, str. III de P., corrigez 2<3те'р u.ou en 2ютп'р ¡aou, version

des manuscrits Vat. gr. 771, Reg. 58 etc., grammaticalement admise

et plus conforme au rythme des autres strophes.

Il faut signaler aussi des contractions ou synérèses qui ont

lieu dans Гavant-dernier pied du vers 2, dans les strophes III de P.

et I de Thph., et du vers 5 dans la str. II de P., où le rythme

1 Ce mot qui se rencontre de nouveau au vers 7 de la même strophe, pour,

rait y être remplacé par le mot [МоЗ (fond, abîme): ce serait, le terme général

employé a la place du terme particulier.

' C. à. d. la mensuration _v | ^w • i_ I _ au lieu de celle _w | _u : _^ I _

plus obvie et plus naturelle au seul point de vue du texte verbal. Du reste,

cette tenue sur l'avant dernière syllabe ne nuit en rien au caractère ascendant

et iambique que le texte et la mélodie conservent, on peut dire, partout, grâce

à l'accent tonique : c'est presque toujours le 2d et le 4e pied qui porte l'accent

principal.

* L'idée de la phrase est empruntée au texte bien connu du prophète Jé-

rëmie 11, 19: « ДзЗте хя\ í^ííXiú^v ÇùXov eîç tov ip-rov aù-roS >.
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du heirinos es* modifié en if. | ¿ | _1 l, avec les paroles

L_l L_ I L_ I

áOuTov, ¡cpocTOufAevov, Xuu.T)va|^evo;.

Enfin dans la IIe str. de Nie, le 1er pied du vers 2 se trouve

modifié en la forme métrique w ; _ w au lieu de „ ; _^ u , à moins de

corriger ainsi le vers (dont le sens du reste est peu clair) : TirîiXôeç

tï)v TÛiv >cXi.¡a<x)Cü>v epopcív en [aù]Tni(v) twv xXijtáxwv ipopocv. (La

strophe décrit comment, lors d'un tremblement de terre, les habi

tants d'une maison furent miraculeusement sauvés).

VIIe Ode fOtíi) C).

La nature des vers constituant le heirmos de cette ode

ne laisse guère de doute. Ce sont, selon toute apparence,

des anapestes mêlés de leurs équivalents: dactyles, spondées,

proceleusmatiques. Ils peuvent se grouper de manière à for

mer le schéma suivant :

1. _ _

_ л2

1 4 a

2.L : wu . 1 _ _
2. 3 b

3.
3. 3 F0- с

4 4- i>

5. : w _ _ _ 1 _

<

5. 4 a

6. - ; 6. 3 b

7-8. : w vu 1 _
7-8. 4 a

1 La contraction rythmique pourrait se faire aussi par la fusion de la thésis

JJ^J J.

du 3e pied avec le 2d pied : щ w _ , p. e. : Xupjva - (is - vo; , au lieu de Xj¡j.r,va-

JJ
|x;voç. L'intention du poète-musicien à ce sujet demeure incertaine.

' Ce vers peut se mesurer encore _i_wu | . : _ Л • La mensuration

ci-dessus a été adoptée en considération de la lêre strophe de la Croix dont les

paroles, <¡>í ó iirviöv, Kópu (cf. Ps. 77), s'y adaptent plus facilement,

■ Ce rythme peut être remplacé par cet autre : _;_ии| •

h pivot eù-Xo-Yil-TÔç

indiqué par une des variantes mélodiques du codex athonien ; le canon de Ni-

céphoro cependant n'admet que le rythme adopté dans le schéma.
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1. 'O itatSa; j èx xafxívou pu(xá(X£vo<; ,

2. Yevôjxevoç âvôpwTto;

3. uá(T^£í CûÇ Ôvtqtôç ,

4. xal tô О V yj T d V S t à itàôouç 1

5. àyôapaiaç èv£ùsi eÙTtpéireiav,

6. ó fjiôvoç .eùXoyiQtôç

7-8. tûv HaTépaiv I 0eôç xai ùîcepév&oljoç.

Toute la strophe forme une seule période de sept mem

bres groupés en partie par ordre antithétique-mésodique, en

partie par ordre palinodique. Les cinq premiers, rangés en

deux couples autour d'un [/.eTcpSixóv, se répondent par anti

thèse : v. 1 à v. 5 et v. 2 à v. 4. Le pt,ecrüjSixóv est formé

du vers 3, désigné à ce rôle par le début spondaïque propre

à lui seul. "Le deuxième couple, v. 4-5, tout en répondant

antithétiquement aux vers 1-2, devient le point de départ

d'une amplification de la période par un troisième couple

de membres coordonnés à lui par ordre palinodique, vers 4

répondant à 6 , vers 5 à 7-8. Cette ordonnance devient

possible grâce à l'union des vers 7 et 8 en un seul membre

et vers, union réalisée de fait par les imprimés dans le canon

de la Croix.

Cette forme du schéma, pour être motivée par plusieurs

raisons , n'est cependant pas la seule bonne ni même la

meilleure. Le point décisif est ici la mesure donnée aux

trois syllabes initiales du heirmos, qui forme comme la base

de toutes les proportions de cette strophe. Dans le schéma

elles sont mesurées brèves, tandisque les musiciens néogrecs

les prolongent. Et je suis porté à leur donner raison. Car,

bien que les indications de durée fassent ici complètement

défaut dans les manuscrits, cette lacune n'a cependant au-

1 Le texte actuel: xoù 8ii 7cà9o«î то Ovtjtóv (cf. I Cor. 15, 53-54) paraît fau

tif, comme nous allons voir ci-après.
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cune importance positive en face des données d'une tradi

tion orale et du bon sens musical qui ont visiblement guidé

les éditeurs modernes. Leur façon de rythmer est, en outre,

confirmée par la césure constante observée dans toutes les

strophes après la troisième syllabe, excepté dans le heirmos

de la Croix où elle est aisée à établir. Or, le premier mem

bre une fois modifié, il faut que les autres qui lui répondent

soient modifiés dans les mêmes proportions. Par conséquent

les trois membres, comprenant quatre pieds dans le schéma

ci-dessus, se divisent chacun en deux membres : 2+ 3 pieds,

de manière que la strophe contienne dix membres au lieu de

sept, disposés comme on peut le voir par le schéma suivant:

4

2. _

3.

4. _

5-(_

6. _

7. lu u

8.

(2

4e

4.

5.

6.

7-8.

a

b

2. 3 с

3. 3 1»*, à

с

al

bl

L.

2. ôiîiaio <rou gSpaixov

3. ôv Si cbç ÔV/)TÔV

4. [лета àaxpùwv êÇ^touv,

Í lïpoçexùvYj-

|<xav ^aipouirai Cuivra Qgàv,

6. xaî lláo-va xà (/.ikttixóv

^(ТоГ?, Xpiaxè, Ma-

7—8. \ л , .

Л ne considérer que le début des vers, les membres 1,

2, 3 (vers 1-2), d'une part, et les membres 5, 6, 7 (vers 4-5),

d'autre part, semblent se répondre par antithèse. Cependant,
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comme structure interne, ce ne sont que les membres 3

et 5 (vers 2 et 4) qui se répondent directement par anti

thèse, tandisque les membres 1-2 et 6-7, réunis sans doute

pour ce motif chaque fois en un vers (1 et 5), se répondent

bien comme groupes antithétiquement , mais, pris séparé

ment, ils se répondent palinodiquement. Du reste, les rela

tions des membres , très ingénieuses encore ici , se voient

suffisamment par les lettres du schéma alphabétique.

Notons que la tovtq attribuée aux vers 5 et 7 à l'effet de

constituer de petits membres à part, est justifiée autant par

les textes musicaux, que par les exigences de l'eurythmie,

et de plus (dans le canon de Nicéphore) par une césure ré

gulière après la quatrième syllabe.

Les écarts de ce schéma, que l'on remarque dans le texte

des strophes, sont cette fois-ci assez nombreux, mais leur

amendement est facile et suffisamment certain.

Et d'abord, la correction du 4e vers du heirmos de Pâ

ques 1 est garantie par la teneur des autres strophes de Pâ

ques et de celles de la Croix. Théophane et Nicéphore en

revanche suivent déjà la teneur actuelle introduite peut être

par Théophane même (IXe siècle), pour donner à ce vers la

fin oxytone qu'ont tous les autres vers de cette strophe.

Outre ces écarts dûs à une erreur volontaire ou invo

lontaire du poète même, il faut en signaler d'autres diïs ma

nifestement à des fautes de chantres ou de copistes, et, pour

ce motif, sujets à correction :

Au vers 2, str. III de P., corrigez "AiSou ty]v xa9a(pe<nv en xocO-

aipeffiv "AiSou те.

v. 2, str. IV de P., corrigez аЗтт) r] en аитг) r}.

v. 2, str. IV de la Croix s, corrigez «poíriaov, Ayiociiov en iyix-

<TOV, «pWTlffOV.

1 Correction obtenue par la transposition des mots: хеЛ то 6vr)TÖv 8ti ла

вой; au lieu de xa\ Sis -áOou? tô 6vr,rôv (voir ci-dessus p. 485 note 1).

* Cette strophe 'U jiivoç sXsr.ucov manque dans les cod. Д. ß. VII de Grottafer-

rata et Vat. gr. 771. — La succession «w&tieov, iflaaov se trouve dans le canon

de St. Spiridon, 12 déc, l*re 0de, fchoToxiov.

Oriens Christianus. Ш. 3*
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v. 2, str. VI de la Croix, corrigez <rù йтсар^еч; xvípuypia en Ciráp-

j££i{ su ху)'риу|Аос ou ùirâp^eiç 7Грох7]'риу|А0С.

v. 2, lieirrn. de la Cr., corrigez uapxa rcpoçXocfJôpuvo; en Trpôç

(adv. en oíí^/'e ou xocl) aápxa Xaßo'p.evoc;.

лг. 3-4, str. III de P., corrigez âXXnç ßiOTi); tîjç alwvíou áitap-

^•fl'v 1 en аХХтц à7Fap^nîv t9)î ßioT7){ alwvtou.

v. 4, str. IV de la Cr., corrigez toùç icpoçxuvoîivTx; (той тсктты;

en xoùî iïpo;x.uvouvTaî <rou irío-rei ou tou'ç <tou чгкттй; 7tpoçxuv...

v. 4, str. VI de la Cr. , corrigez <TTa'fjt.voç ^ри<тт), yí¡ âyioc en àyta

yij, хрии'ч (ou 9eía?) <тт<х'[ауо? ou Xu^via, <tto£[/.voç }£ри<Т7) те (ou ни) г.

v. 4-5, str. VI delà Cr., corrigez 7rpoçr)X<ô9s£ç... ё$шрт)<тато en

irpoiTiXüiöri... S(i)py)<ra¡Aevo;.

v. 7-8, str. IV de P., corrigez s* таорои (тш[лжт1хм; irîaiv êwe-

Xafjuj/sv en та<рои <io>[AaTix¿3; tÎ[aÏv (?) é£éXa¡/.i|>sv ou bien en changeant

aussi le vers ti: su тасрои <ja>¡AaTix¿>c; (7) êv yJ icîii (8) «pw; efypovov

к тс Исср^еч.

v. 8, str. I de Nie, corrigez ари<7шр;е9а <7u'|/.7tavTeç en oí wávTe;

ápo<jaí[/.e9a.

Il faut noter finalement le vers 5 de la str. II de P. , où, à la

fin, le rythme : _ est remplacé par w u : _ avec les mots ££vtoc

eeo'v, à moins qu'il ne faille lire Oeo'v comme une seule syllabe.

VIIIe Ode ('ûift) r)').

Quel genre de pieds et de vers rythmiques avons-nous

devant nous ? C'est encore ici la première question ; car la

nature des pieds et des vers determine le schéma, comme

réciproquement elle peut en dépendre. Il en est ainsi de

l'ode qui nous occupe.

En examinant les pieds initiaux des vers dans les im

primés, nous constatons que la moitié, 1-2, 5-6, commence

par le frappé — vers dactylo-spondaïques ou trochaïques,

1 Ces vers se ressentent de la teneur postérieure du heirmos: la facilite

de la correction est ici une preuve de sa légitimité.

* Pour la correction Xu/vla au lieu de -jZ à-pot, cf. le Weotoxîov de la 3e ode

du 2e canon du 21 nov. : « Oi Kpofrjiu npoex^puÇav xißwrov. .. Xu/vlav xot\ rpi^EÏav »

et le öt'jTOxiov de la 1ère ode du 1er can. du 30 nov.: a ... Xoiïpe , f¡ Xu/vía,

xa'i aTi¿[j.vo5 )^puar¡, xai ¿'po; »}.aTÓ|j.7¡Tov, r, rbv Çtoo30T»jv... xufjcraaa ». Peut-être

aussi faut-il simplement corriger siá^vos en зтаО^с. (demeure).
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l'autre moitié, 3-4, 7-8, par le levé — vers anapestiques

ou iambiques. Cette distinction qui plus d'une fois déjà nous

a fait découvrir l'artifice caché dans la structure de la stro

phe, nous sera un précieux fil conducteur encore dans l'étude

du présent heirmos. Nous devinons encore être en présence

de deux périodes enlacées l'une dans l'autre. En effet, les

groupes de vers commençant par le frappé d'un côté et ceux

commençant par le levé de l'autre côté devront se corres

pondre entre eux, pour constituer une période régulière.

Cette distinction aidera à déterminer en outre le genre

des pieds rythmiques ou de la mesure, ternaire au binaire,

propre à la strophe. Car le genre de pieds ou de mesure

qui fera le mieux ressortir cette distinction si importante,

devra certainement être préféré. Or, elle apparaît clairement

dans la mesure ternaire, tandisque, dans le rythme binaire,

elle est quasi entièrement effacée. I^e lecteur pourra en juger,

en comparant les deux schémas qui suivent sous A et B.

A. — Rythme ternaire (sous deux formes possibles).

 

, ;

6. _vlwvv,:_yl_ 6-(f a
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j /Айттг)

)т) xXrjTT} xal à-

(yía. r)fxépa,

3. ( т) fxía Tüv o-aßßatcüv,

4- (T) ßaaiXl; xal xupia,

5 íéopTúv áoptY)

 

xai TtavViyupiç èaTi itavr]-

' 'yiipewv,

7. (êv ^ eùXoyoôfJi-ev

8. (XptaTÓv 1 eiç toùç aîwvaç.

B. — Rythme binaire.

 

i_i I _

LJ I _

t_l I _ Л

1-2.

3-4.

5-6-

7-8.

b

b

ai

a

Dans le double schéma A il y a chaque fois quatre couples

de vers qui se répondent par antithèse, à savoir les vers 6-5

aux vers 1-2, les vers 8-7 aux vers 3-4. Il faut observer

toutefois que, pour que cette correspondance se réalise, le

mot XptcTTóv et son équivalent rythmique, ajoutés dans les

strophes de Pâques au vers 7e, doivent être rejetés au début

du vers 8e, ainsi que cela se voit observé dans le canon de

la Croix.

La strophe peut être considérée comme étant constituée

de deux périodes antithétiques enchevêtrées l'une dans l'autre,

ou bien aussi comme une seule période de quatre groupes

disposés par ordre palinodique sous la forme a. ß. a. ß., mais

dont les membres constitutifs, pris séparément, se répondent

par ordre antithétique.

La partie composée de vers descendants (trochaïques) ad

met les deux mensurations indiquées dans les deux formes

1 L'édition de la Propagande joint le mot XpisTÓv au vers 7.
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du schéma A. La plus longue, proposée sous A. ß. confère

au début de cette strophe une expression particulièrement

solennelle en parfaite harmonie d'ailleurs avec le sens des

paroles, et pour ce motif elle sera adoptée dans la mélodie

« restaurée >. Quelle que soit d'ailleurs la durée métrique que

l'on voudra donner aux deux groupes trochaïques, le second,

formant l'apodose, aura toujours un mouvement relativement

plus accéléré que le premier qui forme la protase.

Le schéma binaire présente une période de quatre hexa-

podies dactylo-anapestiques, disposées par ordre antithétique.

Les vers du texte édité s'y trouvent toujours accouplés deux

à deux, pour former ensemble chaque fois une hexapodie et

un membre de la période. La forme peu intéressante et peu

nette du schéma résultant de ce procédé, en soi déjà excep

tionnel et peu régulier, n'est certes pas en sa faveur. On y

cherche en vain cette combinaison merveilleusement entre

lacée et cependant très claire que l'on admire dans le pre

mier schéma et qui fait honneur au disciple d'un maître qui

avait pu se dire lui-même versé dans les lettres de l'anti

quité classique non moins que dans la littérature chrétienne1.

En fait d'irrégularités rythmiques qui se rencontrent

dans les strophes, iL y a à noter d'abord quelques vers où

deux ou même trois syllabes en remplacent une seule du

heirmos, preuve nouvelle de l'existence d'un mètre musical

dans l'hymnographie grecque.

Au vers 2, str. II de P. et str. IV de Thd. les syllabes v ■» ¡a a

et тее è[*<pa des mots уеу^'ц.ато{ et eiirè êu.<pavwç, remplacent

1 On connaît la scène émouvante racontée par le Patriarche St. Jean de

Jérusalem qui présente St. Cosmas, moine sicilien, prisonnier des Sarrasins et

débarqué sur les côtes de la Syrie : comme il pleurait son sort qui le privait de

la possibilité d'utiliser au profit du prochain ses vastes connaissances acquises

dans les sciences profanes et sacrées, il fut cédé par le calif au père de St. Jean-

Damascène pour être le précepteur de ses fils. Vila S. Joannis Dam. a Joanne

Pair. Hierosol. (XI saec.) conscripta, PG. 94, 440 ss. et Papadopoulos

Kerameus 'ЬроаоХицтхт) Ета/иоХоу1а, t. 4, 271 ss.
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l'unique syllabe [/.e de щёрх du heirmos. Il n'est pas improbable

cependant que le vers de Thd. doive être corrigé par le rejet du

mot e'iTCs au vers 3. Celui-ci, passible d'ailleurs d'amendement pour

motif d'accentuation' défectueuse, prendra alors la teneur suivante:

élire'- t£ Syj то Çu'Xov au lieu de т£ то £u'Xov èxeïvo, teneur incom

patible avec le rythme du heirmos.

Les rectifications du texte, réclamées par l'un et l'autre schéma

rythmiques, sont généralement aisées à réaliser.

Au vers 2, str. III de P. supprimez le mot Sio»v.

v. 3, str. I 1 de Thd., corrigez tévoc Se en xocl tîvoc.

„ str. V de Thd. „ Хркттё, 'Ioxtti'ç en Xpt<JTe' [aou (?) :.

„ str. II de Thph. „ o' uio'ç nou en ô ffo'ç uto'ç.

v. 4, str. VII de Thd. „ aveu àv&po'ç en x°»P^ à^po'ç.

„ str. Ш de Nie. „ ¿Xkd xal vouç o* iroîoç en ¿Xkd xal

tcoïo; ó vouç, Sç.

V. 5, str. VI de Thd. „ oùSe' en оите.

v. 5-6, str. I de Nie. „ àvav^aiTÎÇei <j<poSp<3;, £7ULxXrí<rei tí¡ Oeisjc

• tí; ^oípiTo; en èittJiXïiffei ff<po8p<3; trt

TÍ); 9e£ix{ y^ápiTo; ávev^aÍTiffe '.

v. 6, str. II de Thd. „ tt¡í éye'paew; ХркхтоО" irpoSïtxvùi t*ç

aûyoiç en itpoSeuivú; aôyàç ХркгтоС

tt)ç éye'parewí.

„ str. III „ „ ¿0"<ppixv9¿i)[Aev tïîç aÛTOu 9eo7rveiícTOu

ô^jAÎi; en 9eo7rveu(TTOu 0<7<ppav9<3(/.ev

ôSjAiîç aÛTOu.

v. 7, str. II de P. „ û[AvoOvTeç ocÙto'v oiç 9eov en aÙTo'v àv-

u[AvouvTe; (ou 7cpo;xuvouVTeç) Oecv

(amendement qui, pour n'être pas

absolument nécessaire, est cependant

très désirable et parfaitement fondé).

„ heirm. de Thd. „ eùXoywv Хрктто'у en XpwTo'v eûXoy«3v.

1 Cette strophe manque dans le Vat. gr. 769.

* Le Vat.gr. 771 supprime le mot Хр<зт£ en gardant le mot 'Wr.tp, ce qui

restitue Yisosyllabie , mais non Vhomotonie. D'ailleurs le mot Чшпг^ allourdit

la construction grammaticale de la phrase — c'est un génitif dépendant d'un

génitif — sans être nécessaire pour le sens.

8 Aoriste gnomique ou historique. — On voit que les strophes plus com

passées de Théodore ont le plus souffert des remaniements des copistes préoc

cupés à donner aux textes une construction plus intelligible.
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v. 7, str. II de Nie, corrigez ßaßal aúv Oaufiasícov en ßaßal 6au-

|i.aaícov.

v. 7-8, str. I de Tkd. „ àvocrTiriffaç «puaiv | ßpoxoSv «jíSov» xeu-

Ojxtóvcüv en <pY)<rlv, àvocffTTÎffaç | ßpo-

touç xeuQ[i.uv<t)v <y&ov.

v. 8, str. П de 77ic/. „ ttkttoùç <pf)á<iai то" Паа^а en tckttoùç

tô Iláu^a <p9ec<rou.

IXe Ode ('QiSt) ô').

A. Prélude (Dpo^^ôç).

Cette ode terminale du canon est précédée, dans le ma

nuscrit athonien, de même que dans la pratique quasi gé

nérale d'aujourd'hui, d'un prélude qui manque dans les im

primés et manquait sans doute dans les codices sur lesquels

ils sont basés. Ce fait môme, ainsi que les différentes ver

sions qui existent de ce prélude, prouvent suffisamment qu'il

ne fait proprement pas partie de l'ode et n'est pas l'œuvre

de St. Jean-Damascène. Outre la version offerte par le codex

athonien, il y a encore celle indiquée dans le Tuutxóv [Ordo

des Offices) de Constantinople 1 et dans les livres de chant

néogrecs, et puis la version traditionnelle de Sicile (Piana

dei Greci) qui ne diffère de la précédente que par deux vers

qu'elle a en plus.

Du reste, dans les éditions grecques, le texte de ce pré

lude subit avant chaque strophe de nouvelles variations, que

les autorités ecclésiastiques, à mon avis, ont été par trop

complaisaintes d'admettre dans la célébration de l'Office, sans

grand profit ni pour l'art sacré, dont les règles y sont con

stamment violées par des rythmes discordants, ni même pour

la piété bien comprise des fidèles.

1 Compilé avec l'autorisation du patriarche écuménique par les soins du

protopsalte Violakis, èx тоЗ IlaTpiapyixou Tu-oyjsïseîou, Constantinople 1888. L'édi

tion athénienne du Tujiixóv, parue en 1897 chez Georgios, est l'exacte reproduc

tion de la précédonte. Notre pn'-lude y compte 6 vers au lieu de 4 comme

dans la version athonienne.
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En effet — et nous arrivons par là à parler du rythme

de ce prélude — ces variations ne supportent pas l'applica

tion normale du rythme de la première mélodie, à laquelle

toutes ces versions sont unanimes à donner un mouvement

anapestique de forme spondaïque très régulier et nettement

tracé, malgré quelques écarts manifestement vicieux qu'on

y rencontre. J'en donne ici le schéma sur la base de la ver

sion athonienne du texte (tout en me guidant sur la mélodie

sicilienne) ; il est applicable aux versions sicilienne et néo

grecque, sauf le nombre des vers, doublé, on l'a vu, dans

l'une, augmenté de deux dans l'autre. C'est exactement le

vers lïapotfxiaxôç (de procession) de l'antiquité:

Schéma du prélude.

1. j_ : 1 I : i i I (4 a)

3. (_ i I E i i I (4 a

«•{_; i íül (4 ь

1.ГО "AyyeXoç eß0a

3. ([*),*] uaOaov tûv £axpúwv

4-jffàî yap uiôç àveaT/).

Les quatre vers forment une période qui, sous le seul

rapport métrique se présente st¿chique répétée, c. à. d. com

posée d'une série de membres égaux, mais qui devient pa-

linodique par la mélodie, répétée seulement après chaque

deuxième membre.

Les textes imprimés doivent se rectifier de la manière

suivante: au lieu de áyvr¡ Uapôéve, xaîpe> xal uáXiv ерш,

5^аГре, lisez : àyvr; IlapOéve, j(aîpe, ёрш xal uáXiv, %ccîpt.

La mélodie sicilienne3 pour ce préambule se tient nette

ment en mode hypodorien, et passe dans l'ode proprement

1 D'après la mélodie sicilienne, ce premier pied présente partout la forme

métrique dorienne: l_ ^ = J. J4 au lieu de J J

■ ij interjection: oh! ou allons, courage!

* Notée par moi sous la dictée de D. Gregorio Stassi, moine de Grottafer-

rata, originaire de Piana dei Greci. L'authenticité parfaite de la forme actuelle

est pourtant de nature à soulever quelques doutes. On y remarque en effet que
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dite en mode dorien. Cette transition est du plus bel effet

et est rendue plus saisissante encore par le changement du

rythme que nous aurons à examiner aussitôt.

B. L'Ode proprement dite.

La 9e ode est le couronnement du canon : elle occupe

une place marquée dans le développement de l'Office grec,

caractérisée aussi extérieurement par un accroissement de

solennité. Nous pouvons donc aussi dans l'ode présente du

canon de Pâques nous attendre à un suprême élan du talent

et de la piété du poète-musicien. De fait, la strophe se

distingue par un caractère de solennité extraordinaire qui

se manifeste non seulement dans le texte, mais aussi dans

la mélodie de toutes les versions et particulièrement dans

celle de Sicile. Aussi celle-ci mérite-t-elle d'être consultée

de préférence aux autres dans la recherche du schéma ryth

mique.

De même que dans le prélude, le poète a employé dans

le corps même du 9e heirmos le "yéys; faov , la mesure bi

naire. C'est ce même rythme qui, dans la première ode,

avait ouvert le canon entier. Mais tandisque là le mouve

ment vif et allègre des anapestes, souvent résolus en proce-

leusmatiques, prédominait, ici au contraire, le mouvement

calme et grave des dactyles et des spondéas se déploie dans

les repos internes se font non sur ta ou Ré, mais sur Sol, note qui devient ainsi

comme le centre harmonique de la mélodie. Le type modal qui se dessine dès

lors est celui du гЛсфо; a sur Sol; la cadence finale sur Ré, destinée unique

ment à opérer la transition de cette forme hypodorienne (Sol mineur) au mode

dorien sur Ré, devra conséquement se réaliser avec les intervalles propres au

mode dorien: Mi)?Ré va lieu de Mih Ré. Cette conclusion est corroborée par la

présence du b sur la note la, accident qui ne saurait avoir d'autre raison d'être

que celle de préparer l'intonation du Mi t> propre à la cadence dorienne. En

tout cas le dièze sur la note Fa doit être tenu pour fautif. La mélodie «res

taurée > offre deux variantes : l'une , sous A , se rattache au texte du mont

Athos, l'autre, sous B, à la mélodie sicilienne modifiée.

OR1ENS CHRISTIAN«. Ш. Xi
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a i

toute sa largeur. Les deux premiers vers et deux autres du

milieu (v. 5-6) prennent même l'allure toute solennelle des

soi-disants <xirov£efot ou Sàxtukot тетраат)[Ш (mesure où chaque

syllabe embrasse quatre temps entiers), ainsi que le fait voir

le schéma suivant :

1. jt_j : и I i_i I ы : ui I i_J l. Í6) 12 a) a

2. L !lj Ilj I__I__Iu' 2.(6) b)

3. j l_ 3.(4 c) ¿

4. L v : l_ w I oj _ I _ - А-Ц <M ;. . ,

5. Îuj I i—i : ui 1 LJ s 5.

\ I !_j : i_ u I LJ ¡isa. <4> 12

6. (u lu : i_j I l_j 6- (i)

7.1 1__ i ш l_ s 7.)4 d( ^

8. (__ : I _ w ^ : I _ 8- (4 с j ?

2. |y] v¿a 'Iep9U(jaXf(u," '

3. (y) yàp oc^a Kupt'ou

4. j ítú ai áv¿T£'.Xí.

5. / Xópeue vöv . ■ ■ ;

i xai àyàXXou, Eicóv-

6. (<tù o*è ày4^

7. ( Tépitou WeoTóxe,

8. ' £V TÍ¡ 'Ey£3T£l TOC» TÓX3U (TOI).

Les deux premiers vers font d'abord l'impression d'une

période à introduction solennelle. Ils ressemblent, si je puis

m'exprimer ainsi, aux propylées qui conduisent à quelque

temple représenté par le reste de la strophe. Bientôt cepen

dant on s'aperçoit qu'ils trouvent une sorte de réponse dans

1 ou Lj : I I и I U l и

'OU 1ши^1и '.

' ou 7. I I i , , i .
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les Vers 5 et 6. Seulement, comme le mouvement est très

lent et très solennel, le poète-musicien, avec un sens esthé

tique exquis, s'est ingénié à en varier légèrement la contre

partie. Tandisque les deux premiers vers représentent deux

membres, composés de six spondées syncopés (т£трат-/)ио1

= deux ttóSe; ёш^-ллт r^oi ia^ßtxoi) chacun, et rentrent dans

le genre des vóuoi ôpôtot dont Terpandre passe pour être l'in

venteur ', les vers 5-6, au contraire, représentent trois

membres à quatre pieds; ce sont des auo^zXoi тгтраа-^51

mêlés de spondées ordinaires : il y a donc douze pieds de

chaque côté.

Si les deux groupes 1-2 et 5-6 ne se répondent ni par an

tithèse ni palinodiquement, mais par voie de métabole ou de

variation rythmique, les vers 3-4 et 7-8, par leur structure

intérieure, se répondent plutôt par antithèse : le tout paraît

former une seule période palinodique dans son ensamble 2.

Le mouvement très lent est fondé sur la mélodie tra

ditionnelle de Sicile et correspond d'ailleurs au caractère

solennel du texte.

On remarque au vers 4 le signe métrique ш. Sa valeur,

limitée par les métriciens à la durée de cinq temps, dans la

mesure ternaire ( J J ou J J), me paraît pouvoir être élar

gie ici, dans la mesure binaire, par analogie à la durée de six

temps : car de part et d'autre il y a toujours deux arsis

{de la voix) et une thesis, ou , ce qui revient au même,

deux thésis (du pied) et une arsis ( J ). Cette durée est,

du reste, encore dépassée dans la mélodie italo-grecque. Le

1 Voir Westphal Griechische Metrik, III Aufl. Leipzig, Teubner 1889,

p. 8-9. — Les vers en question ont ceci de particulier que les trois temps du

pied ¡ambique w : _! ■ résolu u • ¿ w , et du pied troebaïque J_ ^ , résolu ¿ ^ ^

sont quadruplés: i_i i lIi lj = 3 X 4 > et i^i Li '_i = 3X 4-

* Si, malgré cette relation existant indubitablement entre les deux premiers

vers et les vers 5-6, l'on tenait à isoler ceux-là pour en constituer une période

séparée, le reste, vers 3-8, formerait une période antithétique-mésodique.



498 Galseer

môme vers 4 offre aussi la combinaison métrique l_ ^: c'est'

Vépitrite de la métrique antique, représentant la valeur mu

sicale J . Quant à la combinaison métrique finale1 des

vers 7-8, représentée également par la mélodie italogrecqu«,.

à savoir uv uu i u i «и uu I _l _ I u I u i ц l u ,' elle doit

être tenue pour très douteuse, parce que, tout en étant par

faitement appropriée au rôle de clôture de la strophe, elle a

en sa défaveur, de s'écarter par trop de la division tradi

tionnelle et obvie des vers

Le schéma exposé présente l'avantage d'obvier à plusieurs

irrégularités rythmiques des strophes. Il reste cependant

quelques rectifications à faire.

Au v. 2, str. V de Tkd., corrigez 'Ех*Ху(<т£ас en r¡ 'ExxXrjCtx

тои 0íoü; c'est la version du cod. fjr. Д. .ji. 77 de Grottaj'errata,

tandisque le Vat. gr. 769 donne r] 'ExxVqata той ХриттоС.

v. 4 du heirm. de Thd. lisez: tôv 6í¿v r';¡ji.u>v XpisTo'v, au lieu

de commencer par Xpiurov.

v. 5 de plusieurs strophes, les quatre syllabes finales du heir-

mos: ... yáXXou 2iwv sont remplacées par trois, p. e. iXa^îv J.

v. 6-7, str. I de Thd., corrigez &о'£зс -ríj <ríj | syspffst {¿o<3vTa;

en TÏj ïyépcîi I sou [Зош^тос; Só;at.

v. 8, str. III de Thd., oi{ TCpocprjTsuei ó Oeïo; Доф£& omettez le

mot Osïo;: le spondée tîu'îi du mot тсро<рт)тгиб1 remplace le dactyle

des autres strophes. La parfaite isosyllabie s'obtiendrait en met

tant le verbe au passé: ш; 7rpoeç>jTsua« ô ДаЙ1$.

*

L'analyse rythmique des huit heirmoi, qu'on vient de lire

s'écarte, si je ne me trompe, de tout ce qui a été écrit depuis

longtemps sur le rythme de l'hymnographie grecque. La mé-

1 Dans l'essai de restauration, cette façon de rythmer a trouvé place (sous

la lettre b) à cote de l'autre proposée dans le schéma (mélodie sous a).

' La contraction affecte les syllabes Xoa Si ou peut-être les syllabes tíXXou ;

dans ce dernier cas la syllabe de contraction représenterait la forme métrique

ш = six temps (respectivement cinq temps, v. page précédente).
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thode suivie n'est pas la voie battue; pour cela seul déjà

elle ne manquera pas de susciter des contradictions. Peut-

être y en aura-t-il de fondées touchant les détails et la forme

de quelques schémas en particulier1. Mais quant à la méthode

en elle môme, j'ai la confiance ou plutôt la conviction qu'elle

est bonne et même la seule bonne et vraie : elle seule fait

face aux besoins réclamés par la pratique du chant ecclé

siastique (à laquelle ces hymnes sont destinées) et elle seule

aussi fait ressortir, d'une façon satisfaisante, la technique et

l'art merveilleux qui ont présidé à la confection de ces stro

phes: deux motifs, ce semble, qui doivent l'accréditer au

près des érudits.

Le problème du rythme verbal et du rythme musical de

1"Oxt(ü/¡£o; (et partant de l'hymnografie grecque en général),

posé, il y a deux ans, par le Patriarcat de Constantinople

comme objet de deux concours séparés (dont l'issue m'est

restée inconnue), a reçu ici une solution simultanée, la seule

possible, à mon avis. J'ose la soumettre à tous ceux qui

cherchent sincèrement le vrai et le beau , et en particulier

aux auteurs et aux promoteurs d'une si généreuse initiative,

m'associant de tout cœur aux sentiments qui les inspirent,

et qui à coup sûr ont été puisés dans ces paroles du psal-

miste : Kú^te, r¡yáTtr¡aa tùr.pÎTzv.otv юй otxou cou. Ps. 25.

1 On a pu le constater, plus d'une fois le choix était difficile entre les di

verses combinaisons schématiques qui se présentaient à l'étude do ces strophes ;

et encore, toutes celles qui étaient possibles, n'ont pas été mentionnées ici. La

5e ode, p. ex. (v. ci-dessus p. 476 ss.), moyennant une application encore plus

étendue de la tovr, sur les 4 premiers vers, aurait pu aussi se construire en une

période palinodique de 9 membres, de quatre pieds chacun, avec le 1er vers

('(Jt)0?;3to[x:v) pour jEfo<p3ix¿v. Mais il convenait de s'arrêter aux combinaisons les

plus problables, dont l'étude analytique, d'ailleurs, n'a été déjà que trop longue.
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APPENDICE.

Ce travail était déjà composé, quand j'ai pu me mettre

en possession de l'excellente étude de M. Krumbacher, in

titulée Studien zu Romanos. — Je suis heureux de constater

que, sur plus d'un point, l'éminent Professeur était arrivé

avant moi à des conclusions identiques, tout en restant, sur

d'autres points, éloigné des résultats consignés dans ces pages.

Je crois donc faire chose utile, en précisant ici, les points

de contact et les points de divergence indépendamment sur

venus dans nos travaux. Ils concernent soit le rythme des

vers, soit le rythme et la structure des strophes.

Et d'abord, pour ce qui est du rythme des vers, M. Krum-

bacher considère comme authentiques et voulues ou légitimes

les variétés et inégalités de rythme tonique et de nombre

syllabique, observées quelquefois dans des vers et strophes

d'un même poème : une extrême réserve dans l'amendement

de ces inégalités est donc recommandée et réclamée par nous

d'un commun accord. Mais nous nous séparons, lorsqu'il s'agit

de rendre raison de ce fait et surtout de l'expliquer dans son

application pratique, laquelle, somme toute, est la chose la

plus importante, pour ne pas dire uniquement importante.

Quant à la question de savoir, pourquoi ces irrégularités

de strophe à strophe arrivent précisément dans tels vers et

non dans d'autres, l'éminent Byzantiniste confesse de ne

pouvoir pas la résoudre ; et pour ce qui concerne l'exécution

pratique de ces vers, il ne lui semble pas moins difficile de

l'expliquer d'une façon satisfaisante1.

La raison de cet embarras réside uniquement dans son

point de départ, c. àd. dans sa façon de concevoir le rythme

des hymnographes. D'après lui, celui-ci consiste essentielle

ment et uniquement dans l'accentuation tonique et dans l'iso-

1 « Es ist hier (v. 13 du heirmos Tov voo'v àvj}(ôj(uu.:v) noch auffälliger als

bei Vers 5, dass der Dichter selbst sich einen kleinen Spielraum erlaubte. Wa

rum gerade in diesen zwei Versen, ist eine Frage, die ich nicht beantworten

kann. Nicht minder schwierig ist die Frage wie sich der Gesang mit solchen

metrischen Unebenheiten abgefunden habe». Studien zu Romanos, p. 79 et 83.
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syllable, en d'autres termes dans l'évaluation et dans la

numération des syllabes, à l'exclusion de toute mensura

tion. Selon moi, au contraire, le rythme des hymnographes

est basé essentiellement sur la mensuration, non quantita

tive, mais musicale des syllabes, donc dans Yisochronie ou

Yisopodie, unie régulièrement, mais non nécessairement à

Yhomotonie et à Yisosyllabie. Cela posé, les difficultés tant

théoriques que pratiques se résolvent généralement d'elles-

mêmes. Une syllabe qui mesure deux temps dans le het'r-

mosj est facilement remplacée par deux syllabes brèves dans

une strophe. Dans l'hypothèse reçue qui donne à toutes les

syllabes indistinctement la même durée, l'accélération ou la

prolongation accidentelles se conçoivent difficilement ou pro

duisent un effet peu esthétique, dont personne ne voudra

rendre responsables les hymnographes. Les notes ternies ou

mesurées longues, au contraire, laissent un champ libre pour

l'accélération et pour la variation, tout en constituant un

précieux moyen d'expression: elles se rapportent, en effet,,

presque toujours à des paroles du texte particulièrement

expressives et emphatiques.

Pour ce qui est du rythme de la strophe, M. Krumbacher a

reconnu avec Christ, certains groupements de vers en incises

plus grandes. Mais ces groupements, basés sur la division du

sens, varient assez librement de strophe à strophe (l.c.p.87ss.)

D'après moi aussi, ce groupement des vers en unités plus

grandes est chose certaine. Seulement j'opine, contraire

ment à M. Krumbacher, qu'il n'est pas basé sur un principe

logique dépendant du sens, mais avant tout sur un principe

métrique, l'eurythmie de la strophe ; c'est un principe plus

matériel , extrinsèque au sens de la phrase dont les divi

sions seront subordonnées aux divisions eurythmiques. Cel

les-ci ont leur place déterminée par la structure et par l'or

ganisme même du heirmos, et elles restent, par conséquent,

invariables, quand bien même le rythme des membres ou les

incises du sens varieraient de strophe à strophe.
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A). - MITTEILUNGEN.

1. Zwei orientalische "Patrologien,,. — Die für ihre

Zeit in Mignes Patrología Graeca und Latina recht tüchtig ge

leistete Arbeit erheischt dringend nicht nur jene Wiederholling auf

Grund der modernen kritischen Editionsprincipien, die in der Wie

ner Ausgabe der lateinischen Kirchenschriftsteller und der Berliner

Ausgabe der christlichen griechischen Schriftsteller bis auf Euse-

bios erfolgt, sondern auch und vor allem eine Ergänzung für die

nichtgriechischen Litteraturen des Ostens. Mit Graffins Pa

trología Syriaca war hier schon vor geraumer Zeit ein Anfang ge

macht worden. Aber es war gewiss kein Vorteil für das Unter

nehmen, dass der erste Band an A<prât gerade kein Ineditum brachte.

Ein zweiter Band folgte sodann bislange nicht, und man begann in

weiten interessierten Kreisen zu fürchten , dass eine Fortführung

des Werkes überhaupt aufgegeben sei. Mit Genugthuung werden

unsere Leser daher aus verschiedenen Hinweisen unseres verehrten

Mitarbeiters Herrn Dr. Km о s ko entnommen haben, dass diese

Befürchtung unbegründet, vielmehr gerade ér mit Vorarbeiten für

weitere Teile der Patrología Syriaca beschäftigt ist. ' Ja mit einem

noch weit umfassenderen Gedanken trug sich Graffin schon seit

mehr als einem Lustrum, dem Gedanken einer PATROLOGIA

ORIENTALIS, den er nunmehr in Verbindung mit unserem verehr

ten Mitarbeiter Herrn Prof. Nau zu verwirklichen begonnen hat.

Von dem bei Firmin-Didot u. Co. in Paris in Lexikon-8" erschei

nenden Unternehmen liegt heute bereits eine erste Probe an der

von Perruchon begonnenen, von Guidi zu Ende geführten

Edition eines hochinteressanten abessynischen Apokryphons Le li

vre des mystères du ciel et de la terre mit französischer Ueberset-

zung vor. Ueber seinen Gesamtplan orientiert der uns von den bei

den Leitern freundlichst zugesandte Prospekt in folgender Weise :

" En poursuivant la publication de la Patrologie syriaque,

Mgr. Graffin avait eu occasion de rencontrer dans les différentes

collections des grandes bibliothèques de l'Europe, des textes des

plus intéressants pour la littérature chrétienne aussi bien en Arabe,

en Copte, en Ethiopien qu'en Syriaque. Il a semblé à un certain

Oriens Cbristianvs. III. X,
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nombre de ses amis qui se trouvaient réunis au congrès des Orien

talistes de Paris en 1897, que la publication de ces textes com

pléterait, au même titre que la Patrologie syriaque, les éditions

si précieuses pour les travailleurs des Patrologías latine et grecque

de l'abbé Migne.

" Depuis cette époque, Mgr. Graffin s'est occupé avec grande

activité de faire graver et de faire fondre les caractères orientaux

dont il pensait avoir besoin. De plus, il a réuni les reproductions

photographiques d'un bon nombre de manuscrits pour pouvoir les

mettre à la disposition de ses collaborateurs.

" Malgré ces travaux considérables, il a pu commencer déjà la

publication de ces textes : l'impression d'un apocryphe éthiopien

des plus intéressants intitulé u Le livre des mystères du ciel et de

la terre „ est presque terminée. Ce sera le premier fascicule de

cette Patrologie Orientale.

" Cette collection, qui paraitra d'abord à raison de quatre à huit

fascicules par an, comprendra une suite de textes Arabes , Armé

niens, Ethiopiens, Coptes, Grecs et même Syriaques non vocalisés

inédits ayant tous trait à la littérature chrétienne. La traduction

sera donnée en Latin ou bien en Allemand, en Anglais, en Fran

çais, en Italien, car cette publication d'ouvrages inédits suppose la

collaboration des savants de tous pays pour pouvoir être menée à

bien , il n'est donc pas possible d'imposer une langue qui pourrait

gêner les savants pour traduire leur pensée.

" Les textes et les traductions paraîtront dans le format grand

in-8° (format des Patrologies de Migne) selon le spécimen ci-joint,

par fascicules de 80 à 150 pages qui seront réunis, au fur et à

mesure de leur apparition, en volumes de 400 à 600 pages.

" Le prix sera établi pour les souscripteurs à raison de 60 cen

times la feuille de seize pages; après la publication du volume, le

prix sera porté à 0 f'r. 95 par feuille.

u On peut d'ailleurs ne souscrire qu'aux textes publiés dans une

langue déterminée ou même à certaines œuvres particulières „.

Weiterhin sollen durch К u g e n e r mit französischer TJeber-

setzung, Noten und Kommentar Textes syriaques relatifs à Sévère

patriarche d'Antioche, von welchen der erste Fascikel, während

wir schreiben, gleichfalls schon erschien, durch E vetts mit engli

scher Uebersetzung die Histoire des patriarches d'Alexandrie nach

den Hdschrr. Paris Arab. 301 und 302, und von einer Collection

de synaxaires orientaux das koptisch-arabische und armenische
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Material durch Gr o u s s e n mit deutscher, das abessynische durch

Basset, Conti Rossini, Guidi und Perruchón mit

französischer Uebertragung zur Ausgabe kommen.

Dem mit so wichtigen Publikationen einsetzenden Werke ist

indessen schon während seiner Vorbereitung ein Konkurrenzunter

nehmen erstanden an dem grossartigen CORPUS SCRIPTORUM

CHRISTIANORUM ORIENTAL1UM, dessen Verlag Poussielgue

in Paris und Harrassowitz in Leipzig übernommen haben. Der

Vater desselben ist der nimmermüde Chabot, dem speciell die

syrischen Studien bereits so Vieles verdanken. Dem von ihm im

Januar d. J. ausgegebenen Prospekt entnehmen wir Folgendes:

u Mens nostra est omnia opera a christianis auctoribus scripta

syriace, aethiopice, coptice, arabice, edita aut inédita, quae ad rein

liturgicam, canonicam, exegeticam, theologicam, philosophicam, ha-

giographicam, historicam pertineant, in unam collectionem redige

re. — Armenorum libros in collectione collocabimus cum aderit vir

eruditus cui editionis curam assumere placuerit.

" Editio nostra nudum textum exhibebit cum variis codicum le-

ctionibus et interpretatione latina ; eis solum quae ad veram le-

ctionem aut interpretationem stabiliendam conferunt adnotatis. A

dissertationibns aut commentariis ex industria abstinebimiis. Prae-

fatio uniuscuiusque operis de auctore, codicibus, editionisque ra-

tione breves notitias tradet.

" Quattuor aut quinqué Volumina, maioris minorisve molis, sin

gulis annis in lucem nos dataros esse speramus. Ad hoc multum

iuvabit concessa licentia utendi litteramm formis " Typographei

Reipublicae „ , quae copia et elegantia nullis aliis cedunt. Earum

specimina infra habentur.

" In his voluminibus edendis nullum praefixum ordinem seque-

mur, sed prout parata nobis occurreut ita prelo mandabuntur.

Opera tarnen inédita aut quae maioris sunt momenti, maxime vero

opera histórica, ante alia edere statuimus. Opera autem nuper edita,

quae omnium manibus termitur, in praesenti typis denuo mandare

intempestivum esse novimus ; ea tarnen e catalogis nostris non eii-

cimus, cum eadem ratione eademque forma ac ceteri libri, ad coim

plendam collectionem, ea recudere aliquando opportunum fore muíti

existiment.

" In quattuor classes scripta uniuscuiusque linguae dividere

opportunum duxinms : I. Apocrypha sacra, Litúrgica, Canónica;

II. Tíieologica, Exegetica, P/iilosophica ; III. Histórica et Hagio
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graphica ; IV. Opera peregrinae originis. — Hoc praecipne postu-

labat editio operum liturgicorum et canonicorum , inter quae sae-

pius unum ab altero ad verbum exscriptum est, et ideo ea in eodem

volumine disponere decebat, etsi vario tempore a variis auctori-

bus confecta sunt. — Opera quoque histórica et hagiographica in

unam seriem ordinäre magni interesse videbatur : ne cogeremur

easdem notulas históricas et geographicas repetere in unoquoque

fere volumine ; huiusmodi notas in speciali tomo qui etiam nomi-

num rerumque locupletissimos indices continebit, colligemus. — In

quarta serie opera dabimus quorum primigenius textus alio idio-

mate, praecipne graeco, conscriptus periit, aut quorum versio orien-

talis magni aestimatur aut adeo immutata est, ut novum opus mé

rito censeatur.

u Non solum singula volumina, sed etiam uniuscuiusque volu-

minis textum sine latina interpretatione vel interpretationem sine

textu emere licebit.

" Pretium emptionis it i computabitur : folium textus orientalis

sexdecim paginis constans, una libella gallica (un franc) ; folium

autem latinum, media libella (0 Jr. oO cent.) venumdabitur.

" Unicuique volumini nomen inscribetur docti viri cuius labore

in lucem proferetur et qui, suo periculo, textus editionem et lati-

nam translationem curabit „.

Beigefügt ist diesem Prospekt bereits ein vollständiges und ins

Einzelnste gehendes Schema des syrischen Teiles des Corpus. Aehn-

liche sollen baldigst durch die betreffenden Leiter für die drei übri

gen Abteilungen ausgearbeitet werden. Erschienen sind bereits von

der syrischen Serie (С. IV 1) Chronica minora. Pars prior und von

der äthiopischen Historia regis Joannis, beides wiederum Gaben

G u i d i s , dessen nie erlahmende Hilfsbereitschaft auch dem Schrift

leiter dieser Zeitschrift namentlich bei Anfertigung des Litteratur-

berichtes eine Förderung bedeutet, die er nicht genug zu rühmen

vermag. Unter der Presse befinden sich zwei weitere Syriaca (ß.

XCIX, С. I.) an Bar Salicis Liturgieerklärung und der Chronik

des Ps.-Dionysios von Tell-mahrê, deren Ausgabe in der Hand von

P a r i s o t bezw. von Chabot selbst liegt.

Wir müssen offen gestehen, dass wir es im Interesse der Sache

höchlichst bedauern, nicht eine Fusion der beiden Unternehmen

haben erleben zu dürfen. Zeit, Kraft und Geld wird nun doppelt

geopfert und die Existenzbedingungen sind fur beide Werke natur-

gemäss schwerere als sie für ein einziges kombiniertes gewesen
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wären. Unser verehrter Mitarbeiter Herr Prof. Braun hat mit un

serer vollsten Billigung seine Veröffentlichung der Timotheosbriefe in

unserer Zeitschrift abgebrochen, um Timotheos I in Chabots Corpus

zu übernehmen. Labourt hat mit Rücksicht auf die betreffenden

Vorarbeiten des deutschen Gelehrten demselben das zuerst von ihm

belegte Gebiet ohne Schwierigkeit überlassen. Der Unterzeichnete

wird alles aufbieten, um S. Exc. den hochwürdigsten Herrn Patriar

chen Rahmani zu veranlassen, dass er unser II 434 ff. dieser Zeit

schrift angekündigtes CorpusJ^iturcßarum Syriaearum der syrischen

Abteilung von Chabots oder dem Unternehmen von Graffin-Nau ein

ordnet. Konnten ähnliche Zugeständnisse, von anderer Seite gemacht,

Zugeständnisse von hüben und drüben nicht zur Vereinigung des

Corpus und der Pati'olor/ia führen? — Indessen wir wollen nicht

klagen, wünschen vielmehr beiden für die Kunde des christlichen

Orients so unschätzbaren Publikationen gleich herzlich besten Fort

gang und werden sie mit unparteilichem Interesse verfolgen.

Immerhin will uns schon heute scheinen, als habe Chabots Cor

pus entscheidende praktische Vorzüge. Wir rechnen hierher das

Streben nach Vollständigkeit, das handlichere Format, die Tren

nung von Text und Uebersetzung und im Zusammenhang damit die

Abgabe auch der blosen Uebersetzungen, die zielbewusste Klarheit

systematischen Vorgehens, welche der schon ins Einzelne ausgear

beitete Plan des Riesenwerkes verrät, endlich nicht am venigsten

die glückliche Lage, über ein geradezu einzigartiges Typenmaterial

verfügen zu können. Andererseits bedeutet wenigstens vorläufig

das Fehlen einer armenischen Abteilung einen schweren Mangel.

Auch sind Graffin und Nau zweifellos damit im Recht , dass sie

von vornherein auf die Forderung einer bestimmten Sprache der

Uebersetzung verzichten, und dann wird wohl das Verdienst der

Priorität Graffin nicht bestritten werden können, wie zugleich ein

von ihm zuerst ausgebildetes vereinfachtes photographisches Ver

fahren, welches es gestattet zu einem sehr niedrigen Preis die Re

produktion der Hdschrr. zu gewinnen, bei der Vorbereitung der

Editionen beider Sammlungen im weitesten Masse zur Anwendung

gebracht, die wesentliche Grundlage der Hoffnung bildet, dieselben

in nicht allzulangsamem Tempo fortschreiten zu sehen, endlich seine

Publikation dem Subskribenten günstigere Bedingungen bietet als

die andere bei Annahme auch der Texte.

Den wärmsten Dank unserer Leser würden die Leitungen der

beiden orientalischen " Patrologien „ sich verdienen, falls sie sich
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entsehliessen konnten, durch Ueberweisung eines Besprechungsexem

plars der einzelnen Editionen an die Bibliothek des Priesterkol

legiums von Campo Santo (Rom, Via della Sagrestia 17) uns eine

schnelle und ausführliche Berichterstattung über sie zu ermöglichen.

Dr. A. Baumstark.

2. Die Strassbnrger Nestorlos-Handschrift. — Theo-

doros von Mopsuestia, Nestorios und Diodoros von Tarsos bildeten

bekanntlich das hochverehrte Dreigestirn " griechischer Väter „

der syrisch-nestorianischen Kirche. Ein gemeinsames Fest ist min

destens seit Isö'-jaßs III Zeit ihrem Andenken am fünften Freitag

nach Epiphanie gewidmet. Das Studium ihrer ins Syrische über

setzten Werke bildete eine hauptsächliche Beschäftigung der Mön

che in den Klöstern des 6 und 7 Jahrh.s. Vgl. die Biographie dess

Bar-lStâ (ed. Budge 125. Uebersetzung 184). Gleich dem Psal

men- und Johanneskommentar des Mopsuesteners einmal auch ein

im griechischen Original untergegangenes Werk des Nestorios in

syrischer Uebersetzung wieder ans Licht treten zu sehen, war daher

stets zu erwarten. Aber erst vor Kurzem hat В e d j a n im Anhange

seiner Martyrios-Ausgabe, thatsächlich einige Bruchstücke dieser

Art veröffentlicht. Die Hdschr., welcher er dieselben entnahm, auf

Anregung Gousse n s gefertigt, befindet sich im Besitz der Kai

serl. Uriiversitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg i/E. Eine

nähere Kenntnisnahme derselben schien mir um so wünschenswerter,

als wir in dem durch G ö 1 1 e г I 80-97 dieser Zeitschrift veröffent

lichten Fragment einer nestorianischen Kirchengeschichte Nestorios

ein völlig korrekt klingendes christologisehes Bekenntnis in den

Mund gelegt fanden und Nau Reçue de Г Orient Chrétien VI 483

im Anschlüsse daran die Frage glaubte aufwerfen zu können, ob

nicht etwa das Ephesinum über die wirklich von dem Konstanti-

nopolitaner vertretene Lehre in einem thatsächlichen Irrtum be

fangen gewesen sei.

Ich bin in der Lage, nachdem jene Kenntnisnahme mir ver

flossenen Sommer möglich war, nunmehr die für die Dogmenge

schichte des В Jahrh.s höchst verfängliche Frage sehr entschieden

in verneinendem Sinne beantworten zu können. Die " Ueberliefer-

ung „ bleibt bei näherem Zusehen, wie so oft, auch Nestorios ge

genüber in ihrem Recht.
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Die vorliegende Papierhandschrift in gewöhnlichem Quartheft

format umfasst 376 einseitig beschriebene Blätter. Das Werk eines

Priesters und Archidiakons des schismatischen, ostsyrischen Patriar

chats оЪ)л> )jxxoi f Sohnes eines Ishaq und Enkel eines Thomas,

wurde sie in >.»>^ав am Sitze jenes Patriarchats am dritten Fas

tenmittwoch, 8 Adar, 1889 n. Ch. = 2200 Graecorum vollendet:

so die subscriptio auf fol. 376. Die Vorlage war mehrfach sehr stark

beschädigt, wie dies verschiedentlich angemerkt wird; während über

ihr Alter, wie gewöhnlich bei modernen Kopien , eine nähere di

rekte Angabe fehlt, wird jene Beschädigung fol. 101 zurückgeführt

auf die V«jöjJ адхЛ1 kixj us>¿ ? i¿K)l оэхэ \>o . >-^-=ш» ¿ai? l^ci**.

" Heerhaufen des BàSer Hanbay, als sie das Land ks (?) anno 1954

Graecorum erorberten „. Sie war mithin mindestens — und wohl

beträchtlich — älter als 1954 Graecorum d. h. 1643 n. Ch. Ueber

die Güte derselben masse ich mir auf Grund einer nur flüchtigen

Durchsicht des Textes kein Urteil an. Der moderne Kopist hat

jedenfalls sehr sorgfältig gearbeitet, jede Lücke der Vorlage an

gemerkt und es notiert, wenn er auch nur ihre Punktation oder

irgend einen in ihr stehenden Schreibfehler verbesserte. Die Ue-

bersetzung selbst entstand, als Bar-'lXtâ (f 611 oder 612 im

Alter von 103 Jahren und seit seinem 23 ten Lebensjahre soket)

ein junger Mönch war d. h. um 530 oder 540 n. Ch. Vgl. dessen

Lebensgeschichte (ed. В u d g e 120. Uebersetzung 176).

Was wir hier erhalten, ist, eingeleitet durch die von aristote

lischen Schriften her üblichen Vorbemerkungen (fol. 1-10) , eines

und zwar das späteste der drei Hauptwerke des Nestorios, die

genannte gleichfalls von 'Aßd-isö' a. a. O. von 'A ß d - î s ô' Kata

log 20 und zu der letztgenannten Stelle der Biographie des Bar

*I$tâ erwähnte >-п»еп>\пзслэ ]^эЦЦ> (mercatura Heraclidis) , die

laut Einleitung fol. 1 auf die V»=o\=>V (traqoedia), und den .sonst

meines Wissens nicht bekannten ^ft>c^*jM>aoIi> (?) folgte. Seinen Auf

bau beschreibt die Einleitung a. a. O. in folgenden, anscheinend lei

der mehrfach verderbten, Worten : =*>i? =~ lbx>\*> oc)«. £Ц AjJsosxi

• b> Ali!? Vos* ^ooiAä Jbo . U»»V > *so*sb5vi ^>ovl& m

^tJ »1 i Launa! : A-.)jkL*. ou л:: sä . ia>v AlxmVio l V» VlI h ? J^oisojct

. »_1ьа1эо.п ■ \-inn\ ста >_na\iftöo ^Aälo УчБло^о . ^ooia ^j<tbojs>o?

^.пахз _i3 Kita . >_в>а1эо.пэ ЦчьЦЦ.-ао . Ъ->?? UooA ъ_1э.аа1 oo)* aa
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%sk&J . V»>°?-° V3^^ ooixso IdolDO.^^ ^остЛэ^1э )>Jo3a otJL.3

^_lv? ] kisxs %_j3xo VíOdj -_aa>oJ . ^ö»o ^jäkl ^lsx> ^эпэ ^j:

; оомэК! эа ^>оэ ; ^-Aäta >_»trJo . ^.vs^bVil ^.joihl^o? -tJ »1 от!

.;. 1-.310Л-3 JsoiaxJ V»:». « An die Spitze stellt er einen Mîmrâ, in

welchem er über alle antikirchlichen Häresien redet und über alle

Schismen vom Glauben der 318 (Konzilsväter), indem er kraftvoll

gegen diejenigen disputiert, nach welchen sie benannt werden. In

den zweiten Teilen (?) ergeht er sich gegen Kyrillos, indem er ge

gen die gerichtliche Verfolgung und die Anklage des Kyrillos Stell

ung nimmt. Drittens aber seine Verteidigung und die Beantwort

ung ihres Briefes (?), und hiermit beschliesst er das erste Buch. Das

zweite Buch aber teilt er in zwei Teile, in die Verteidigung und

den Gegenbeweis gegenüber den Vorwürfen, auf Grund deren er

anathematisiert wurde, und in den zweiten, von seiner Anathema-

tisierung bis zu seinem Lebensende „.

Im Texte selbst ist aber nurinehr die Einteilung des ersten

Teiles des ersten Buches in 93 Kapitel angemerkt. Die Polemik

gründet sich hauptsächlich auf dogmatisches Raisonnement einer

seits, andererseits auf den Verlauf der Ereignisse vor, auf und nach

dem Ephesinum, wobei vielfach Aktenstücke, die Schriften des Ky

rillos und solche des Verfassers selbst citiert werden. Auch an

gebliche Zeichen des gottlichen Zornes müssen es sich gefallen

lassen bei Gelegenheit als Beweismittel ins Feld geführt zu werden.

Einen auffallend geringen Raum nimmt dagegen die Berufung auf

ältere theologische Autoritäten ein. Athanasios, Theophilos, Grego

rios von Nazianz und — beachtenswerter Weise — der Abendänder

Ambrosius sind die einzigen " Väter , , von denen ich Citate be

merkte. Der dogmatische Standpunkt des Werkes straft, wie be

reits angedeutet, durchaus die Angabe des kirchengeschichtlichen

Fragmentes Lügen, der zu Folge Nestorios nur gleichmässig gegen

Paulos von Samosata und Apollinarios sich verwahrt und Maria

als die Gabärerin u Gottes und des Menschen „ anerkannt hätte. Er

ist in erster Linie allerdings einmal scharf dyophysitisch , wobei

sein grosser konstantinopolitanischer Gegner den Alexandriner Ky

rillos bereits ebenso entschieden auf das Bekenntnis auch nur einer

<puTiç ( ) festnagelt, als es später die Monophysiten im Kampfe

gegen Chalkedon thaten. Aber auch die ausdrückliche Statuierung

zugleich einer zweifachen итсоттаск; ^JsooujJ in dem einen тсро'-

i7ü)*ov (^Sofbia ) Christus wird keineswegs umgangen, obgleich
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dieser Ausdruck immerhin wohl nicht von ungefähr seltener ge

braucht wird als jener. Christus wird wohl " unser Herr und unser

Gott „ genannt ; aber es wird Derartiges nicht missverständlioh

dahin erläutert, dass die menschliche ÜTCoiTaTi; nur wegen der

Vereinigung mit der göttlichen also in uneigentlichem Sinne " Got

tes Sohn „ und " Gott „ heisse. Maria ist nur " Gebärerin unseres

Herrn „ oder " Gebärerin Christi „ ; doch wird von der " sehr seli

gen Allzeitjungfrau „ mit nicht geringerer Ehrerbietung gespro

chen , als Kyrillos oder ein Monophysite hätte sprechen können.

Man merkt sehr wohl, wie es durchaus ein äusserlicher aber höchst

wirksamer Coup der Gegenseite war, wenn man Nestorios gerade

an dem Gegensatze gegen das Огото'ло; anfasste und so die Streit

frage auf das Gebiet der Mariologie hinüberspielte. Die Mutter

gottesverehrung ist eben, so sehr sie durch dasselbe auch gefördert

wurde, in dem Grade kein Werk des Ephesinums, dass schon vor 431

n. Ch. die Anklage, die Würde der Jungfrau-Mutter irgendwie zu

schmälern, von den Massen weit besser verstanden wurde als der

Streit mit den Termini <pi!<ji;, oùtéoc, ùiro<7Tac7iç, itpocruicov u. s. w.

Alles in allem genommen : Nestorios' persönliche Christologie er

weist sich hier als die echte Mutter der altsyrisch-nestorianischen

Christologie , wie ich sie I 338-341 dieser Zeitschrift auf Grund

der Schriften de causis festonan skizzierte, wenngleich eine so

unerbittliche Konsequenz in der Scheidung zwischen Christus und

der zweiten Hypostase der Gottheit, eine so starke Annäherung an

Paulos von Samosata wie dort hier noch nicht zu bemerken ist.

Kann mithin von einer Revision der Jahrhunderte alten Beur

teilung des Dogmatikers Nestorios in Sinne der N a u ' sehen An

regung nicht die Rede sein , so präsentiert sich der Schriftsteller

und durch seine Verniittelung der Mensch nur von der allerbesten

Seite. Ein gutes und beredtes Griechisch spricht meist durch die

Verschleierung des syrischen Sprachgewandes. Ein Mann redet, dem

es warm wird beim Reden und dem es heiliger Ernst ist mit sei

ner Sache. Die Bekämpfung des Gegners ist immer energisch und

nachdrücklich, aber nie eine solche mit vergifteten Waffen. Selbst

Kyrillos gegenüber wird nicht zur Beschimpfung gegriffen, die noch

so oft im dogmatischen Streit des Ostens erklingen sollte. Leo

d. Gr. wird (fol. 375) halb wehmütig genannt: ^» Лаисайз бел

Мэо V^o*"3 Из t_*J.»s ^«Jctuj .low э*~1 ^ lies Д-^мЦ ^ A-*V=\

.;. Low ooJx ^jJ>> оэхаээ -*Jx3 NovJ "Derjenige, welcher am Glau-

￼
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ben tapfer festhielt, in meiner persönlichen Angelegenheit (jedoch)

ohne nachsichtige Liebe und rechtes Urteil der Ungerechtigkeit,

dessen was man mir angethan hat, zustimmte „.

Ein Hauch ernster, aber würdiger Klage über das Erlittene

weht überhaupt hin und wieder zwischen den Zeilen. Am ergrei

fendsten empfindet man, mit männlichen Stolz gemischt, ihn wohl in

den letzten Paar Zeilen, wenn der im Exil dem Tode Entgegen

gehende seinen Zustand gewaltigen Katastrophen wie der Plün

derung Roms durch die Vandalen, den Zügen der Gottesgeissel At

tila, für ihn naturgraäss Strafgerichten der Vorsehung, gegenüber

stellt (fol. 376) : . У—»oi TboJva? -Jj? ЛгЛо _*Ä*.= \jLxi ^.a )jl

}_äjx ^..cnla. ^*ioi loi )1o . &Ъ-э*зз ooDü з~э } а—ж сл*1

l o\l)\ )jl .a^fti« oeotj oooj Ja о • o-tsluooJ v_jj AXjso osa Ixona

wjlioio экэ u,ala ^.jÍoioaI ^_*уз1 с . 1э.зээо ■ ¿xooo A*jo L*uaáee

. loül? mi^gj Üeo*jai ^оэх ч^Ца à^j и Ich aber habe die Qual

meines Lebens und meine ganze Sache in dieser Welt wie die Qual

eines einzigen Tages getragen und mich nicht geändert in allen

den Jahren , die nunmehr schon hier zu verweilen mir bestimmt

war. Und jeden Tag für Tag flehe ich zu Gott, mich aufzulösen.

Mir , dessen Augen das Heil Gottes sahen , mir lebe wohl , mein

Freund und mein Ernährer und meine Wohnstatt, du Wüstenland,

und meine Mutter, du Fremde , die nach dem Willen Gottes auch

nach meinem Tode meinen Leib bis zur Auferstehung bewahren

wird. Amen „. Welcher weite und unerfreuliche Weg von solchem

Empfinden bis zu der eckelhaften Verketzerung dessen, der so dem

Tode ins Auge sah, in jener gleichfalls durch G ö 1 1 e г I 276-287

dieser Zeitschrift publicierten jakobitischen Vita des Nestorios, die

den Verhassten das Schicksal des Arius teilen lässt!

Zum Schlüsse sei darauf hingewiesen, dass nach dem Zeugnis

dieses Zeitgenossen (fol. 375) Leo d. Gr. durch Uebergabe der heiligen

Gefässe Attilas Schonung für Rom erkaufen musste: >-»sn оэ-O—=

, ^ooü ооЛхэо ^otJI )ж?о-а ~*j).5eJ o-iL.3 "Mit eige

nen Händen übergab er die göttlichen Geräte des Heiligtums in die

Barbareiihände „■ Die Version, die, ohne jede auf tendenziöse Er

findung hindeutende Absicht einer Verunglimpfung des Papstes

ganz beiläufig, mitgeteilt wird, ist weniger wunderbar und poe

tisch als die in den Stanzen Raffaëls gemalte Vulgata, aber im

Grunde recht glaubhaft.

Dr. A. Baumstark.
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3. Zur syrischen "traditio legis,,; Ravennati-

sches. — Im Folgenden einige Kleinigkeiten zur kunstwissen

schaftlichen Seite des Kapitels : Christlicher Orient ! Ravenna der

vorgeschobene Punkt christlich-östlicher Weise im christlichen Wes

ten mag das verbindende Glied für die paar nicht allzu einschnei

denden Nachträge und Selbstberichtigungen abgeben.

In meiner Untersuchung über Eine syrische " traditio lerjis „

und ihre Parallelen 173-200 dieses Jahrgangs unserer Zeitschrift

habe ich 184 Anmk. 1 scharf gegen die Unterstellung späterer Hin

zufügung der Petrusschlüssel im Kuppelmosaik des arianischen

Baptisteriums mich gewandt, die bei Kurth Die Mosaiken der

christlichen Aera. I. Die Wandmosaiken von Ravenna 198 f. uns

entgegentritt. Ich habe dabei keineswegs behaupten wollen, dass

die Hände des Apostelfürsten mit den . Schlüsseln , wie sie hic et

nunc vorliegen, nicht etwa einer späteren Restauration ihr Dasein

verdanken. Jede halbwegs gute Abbildung musste ja nach dieser

Seite hin zu Zweifeln anregen. Eine genaue Untersuchung des Ori

ginals, die ich persönlich im letzten Oktober vornahm, überzeugte

mich positiv von der Thatsache einer Restauration dieser Stelle.

Gleichwohl glaube ich noch immer an der Zusammenstellung des

ravennatischen Mosaiks mit meiner syrischen Miniatur der Schlüs

selübergabe festhalten zu dürfen. Ein späterer Restaurator , der

einen ursprünglich von Petrus gehaltenen Kranz unter dem Ein-

fluss eines jüngeren ikonographischen Typus durch die Schlüssel

ersetzt hätte, würde einmal kaum Grund gehabt haben analog auch

in den Händen Pauli eine doppelte Schriftrolle an die Stelle des

Kranzes treten zu lassen. Sodann stehen die älterer abendländ

ischer Weise ausserhalb der auf Sarkophagen vorkommenden hi

storischen Szene Math. 16 § 13-19 fremden Schlüssel neben der eben

sowenig im Abendland heimischen Hetoimasia, die sicher nicht erst

eine spätere Zuthat bedeutet. Endlich wird damit ohne alles Wei

tere auch eine Berufung auf das katholische Baptisterium als Vor

bild des arianischen hinfällig. Das Fehlen der Sonderattribute der

Apostelfürsten in jenem kann ihre nachträgliche Hinzufügung in

diesem allein darum schon nicht beweisen, weil das jüngere Denk

mal eben in der Hetoimasia bereits ein ursprüngliches Plus gegen

über dem älteren aufweist. Immerhin wird es freilich wünschens

wert sein, für meine These vom orientalischen, näherhin syrischen

Ursprung der " traditio lcf/is „ mit stehendem Christus im Laufe

der Zeit noch weiteres Beweismaterial beigebracht zu sehen. Et
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was recht Wichtiges scheint mir hier das Apsisgemälde der Basi

lika von St. Elia bei Nepi darzustellen, in welchem von links Pe

trus, von rechts Paulus, jeder mit einer offenen Schriftrolle in der

Hand, auf den mit dem Apoismosaik von SS. Cosma e Damiano in

Rom übereinstimmend dargestellten d. h. also wesentlich mit dem

jenigen des byzantinischen Altarvorhangs sich ' deckenden Herrn

zuschreiten. " Byzantinische „ Einflüsse stehen hier ausser Frage,

aber gleichwohl wäre mit der neuen Parallele etwas Ernsthaftes

erst anzufangen, wenn zuerst erwiesen wäre, das Zimmermann

Giotto und die Kunst im Mittelalter I. 51 f. 231 f. mit Unrecht in

dem südetrnirschen Fresko lediglich die unfähige und stilistich mit

Byzantinischem durchsetzte Nachahmung des römischen Mosaiks

erblicke. Jch kann diesen Beweis indessen füglich erst im Zusam

menhange der 198 in Aussicht gestellten Untersuchung antreten,

die von dem Triumphbogenfresko von SS. Abondio ed Abondanzio

bei Bignano ausgehen soll. Schon heute möchte ich dagegen als

einen von mir im ersten Augenblick übersehenen Beleg für den

Zusammenhang der " traditio legis „ durch stehenden Christus mit

dem Osten ganz entschieden ein nach de Rossi Bulletino 1887.

89 dem 11 oder 12, nach Zimmermann a. a. 0. 254 Anmk. 1

erst dem 13 Jahrh. angehörendes Gemälde der Unterräume von

SS. Giovanni e Paolo zu Rom reklamieren (abgeb. bei P. G e r-

m a n о La casa Celimontana dei SS. tnartiri Giovanni e Paolo

422 als Fig. 73). Die Apostelfürsten wurden hier durch die beiden

Titelheiligen des Ortes ersetzt. Zwischen sie und den Heiland tra

ten Engel ein. Abhängigkeit von SS. Cosma e Damiano ist diesmal

schon von vornherein dadurch ausgeschlossen, dass Christus an

Stelle der geschlossenen eine geöffnete Schriftrolle mit den Л\''оЛеп

trägt LVX EGO SV MUNDI ÑUTO Q CUNCTA CREAVI. An

dererseits hat Zimmermann а. a. 0. wohl noch sehr wenig ge

sagt, wenn er die Malerei als eine " ebenfalls stark byzantinie-

rende „ bezeichnet. Eine höchst merkwürdige Uebereinstimmung

speciell mit der syrischen Miniatur des ausgehenden 11 Jahrh.s

bezeichnet die eingenttimlich orantenartige Armhaltung des Er

lösers.

Allerdings kann ich auch nicht verhehlen, dass mir nicht minder

zwei Darstellungen entgangen sind, die zunächst gegen meine Ty

penscheidung zu sprechen scheinen dürften. Schon Strzygowki

hat nämlich Orient oder Rom 98-103 auf die von mir 178 ff. her

angezogene Vorhangbeschreibung des Paulos Silentiarios im Zu
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sammenhang mit einem von ihm T. V. abgebildeten ägyptischen

Stoffrest hingewiesen. Dieser aber zeigt in der That keinerlei nä

here Beziehung zu dem vom byzantinischen Dichter Geschilderten,

sondern liefert vielmehr ein nur fragmentarisches aber ganz un

zweifelhaftes Beispiel einer " traditio legis „ durch den thronenden

Christus auch im Orient. Indessen einmal scheint der Weber mit

dem Sinn des von ihm Dargestellten nur wenig vertraut gewesen

zu sein, soferne er die von Petrus in Empfang genommene Rolle

in der Beischrift als TO VAPTHPION bezeichnet. Dieser Umstand

lässt es aber als höchst zweifelhaft erscheinen , dass die Heimat

unseres einzelnen Monuments auch diejenige des wiedergegebenen

ikonographischen Typus sei. Sodann würde es sich hier immer

nur um die Verbreitung des für mich römischen Typus auch in

Aegypten handeln. Möglich bliebe daher in jedem Falle das ur

sprüngliche Zusammengehen von Rom und Aegypten auf der einen,

von Syrien, Kleinasien-Byzanz, Ravenna und allenfalls Gallien auf

der anderen Seite. Eine solche Konstellation nun stellt sicli mir

auf dem Gebiete der Liturgiegeschichte fast täglich klarer heraus,

und man wird ihr auf dem kunstgeschichtlichen überhaupt wie

speciell auf demjenigen der Ikonoghaphie, wenn mich nicht alles

trügt, gleichfalls um so häufiger begegnen, je mehr man wirklich

den Dingen auf den Grund geht. Neben das ägyptische treten

nun aber allerdings zwei noch früher gleichfalls von S t r z y-

g o w s к i publicierte und von ihm als " ravennatich „ bew. " sy

risch „ angesprochene Monumente, eine Hälfte des Elfenbeindeckels

und eine der mit dem Grundstock der Hdschr. nicht zusammenge

hörigen Miniaturen des armenischen Evangeliars von Etschmiadzin

aus dem Jahre 989. Gar nichts verschlägt indessen der u raven-

natische „ Elfenbeindeckel [Byzantinische Denkmäler I. T. 11) ,

der den thronenden bartlosen Christus mit Redegestus und Kodex

zwischen — anscheinend — den Apostelfürsten vorführt , in deren

Hand Rollen oder Bücher nicht sichtbar werden. Mag das Stück

ravennatischem Kunstkreise angehören , ein rein u orientalischer „

oder gar speciell " syrischer „ ist dieser ja doch eben nicht. Erfor

det wird hier der Nachweis " syrischen „ Charakters im einzelnen

Fall ; dieser müsste aber schon vorausgesetzt werden , wenn die

Darstellung gegen mich ins Feld geführt werden wollte , und man

bekäme so den reinen circulus vitiosus. Nicht viel anders steht

es nun aber auch um die " syrische „ Miniatur (ebenda T. II 2).

Die — unterstellbaren — Apostelfürsten tragen hier beide Bücher.
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Der sitzende bartlose Christus hält in der Linken das Stabkreuz ;

indessen die Rechte — in lateinischer ( ! ) Weise — segnet. Weder

mit dem Typus der von mir publicierten Miniatur bezw. der hinter

dem Himmelfahrtsbilde des Rabbûlâ-Evangeliars stehenden Kom

position noch mit derjenigen des konstantinopolitanischen Vorhangs

zeigt sich mithin eine wirklich entscheidende Uebereinstiinmung ,

während andererseits ein geradezu durchschlagender Umstand auf

das Mitspielen abendländischer Einflüsse hindeutet. Dieses glaube

ich übrigens auch anderswo in jener " syrischen „ Miniaturenreihe

des armenischen Kodex unterstellen zu müssen. Ich erinnere nur

an die Dreizahl der Magier in der Anbetungsszene (T. VI 1) gegen

über der litterarisch für Syrien als die schlechthin kanonische ge

währleisteten Zwölfzahl. Zuweilen ist denn doch wohl eben der

Osten nicht der gebende , sondern auch einmal der empfangende

Teil gewesen.

Wie auf die syrische u traditio legis „ giebt mir Ravenna Ver

anlassung auch auf J а с o b y s Taujbericht und W u 1 f f s Koi-

mesiskirche noch mit einem kxirzen Worte zurückzukommen. Zu

den in der ersten Schrift 68-95 behandelten künstlerischen Nach

klängen des eigentümlichen Berichtes, von dem uns Kmosko noch

einige weitere Versionen aus syrischer Litteratur vorlegen wird,

ist als eine höchst charakteristische Numer das byzantinische Ta

felbild n" 347 in Sala VI der Academia delle Belle Arti zu Ra

venna nachzutragen. Ein Engel assistiert hier zur Rechten des

Herrn dem Taufakte, den der links stehende Johannes vollzieht,

lieber Christus fehlt die Taube des Hl. Geistes, die vielmehr durch

eine starke Lichterscheinung ersetzt ist. Zu verweisen ist ferner

auch hier auf die a syrische „ Miniaturenfolge des Etschmiadzin-

Evangeliars mit ihrem Taufbilde, welches die Gotteshand und als

einen von der Taube des Hl. Geistes auf das Haupt Christi herab

steigenden Strahlenkegel die Lichterscheinung darstellt (a. a. O. T.

VI 2).

Den von mir oben 235 f. gennanten weiteren Exemplaren des

von Wulff als ältester Typus der Blacherniotissa erwiesenen Mut

tergottesbildes ist sodann aus dem gleichen Saale der Ravennati-

schen Sammlung das byzantinische Tafelbild n" 268 hinzuzufügen

eine Halbdarstellung der stehenden Jungfrau, die genau in der

Weise des Mosaiks von Nikaia das göttliche Kind gleichsam zur

Anbetung vor sich hält. Wichtiger ist mir Wulff gegenüber Ra

venuatisches als Stütze meiner Ausführungen über die Geschichte
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des dreigliederigen Bernas, durch welche ich 227. 230 f. die Möglich

keit eines höheren Alters des halbbasilikalen Bauschemas der Hagia

Sophia von Thessalonike , der Koimesiskirche von Nikaia u. s. w.

gegenüber dem Grundriss der Justinianischen Hagia Sophia von

Konstantinopel zu begründen suchte. Das dreigliederige Bema

fehlte in Bavenna den kirchlichen Bauten der weströmischen wie

der Periode der Gotenherrschaft. Dagegen finden sich Diakonikon

und Prothesis u. zw. als ursprüngliche Bestandteile in S. Vitale

und S. Apollinare in Classe d. h. in den beiden Monumentalbauten

der beginnenden oströmischen Periode. Das kommt natürlich auf

das Konto des in diesem Augenblick gewiss nicht überraschenden

Einflusses einer östlichen Liturgie, welche bereits die p-ydln efaoSo;

und damit das Bedürfnis nach jenen Nebenräumen besass. Nicht

der Liturgie von Konstantinopel ! Denn S. Vitale ist bereits am

13 April 547 , S. Apollinare in Classe am 9 Mai 549 eingeweiht

worden. Vgl. Bacchinis Dissertatio chronologico-historica IV

zu Agnellus (Migne P. L. CVI 583 f.). In Konstantinopel aber

sahen wir entsprechend dem Fehlen von Prothesis und Diakonikon

in der 537 eingeweihten Hagia Sophia die [/.гу*^") eiso&oi erst

unter Justinos II (565-578) eingeführt. Wenn aber nicht die Li

turgie der oströmischen Reichshauptstadt, so wird es wohl dieje

nige der oströmischen Nachbarprovinz gewesen sein, die sich seit

der byzantinischen Eroberung in Ravenna neben die altangestammte

drängte. Diese Erwägung weist nach Ulyricum und Macédonien,

nach der Metropole Thessalonike. Ich will nicht sagen , dass es

bewiesen sei, aber noch etwas wahrscheinlicher ist es hiermit ge

macht, dass wie im westlichen und centralen Syrien, so auch in

Thessalonike und an anderen Punkten der Balkanhalbinsel, damit

vielleicht auch in Kleinasien, früher als in Konstantinopel selbst

die liturgische Revolution der Umgestaltung der alten Gabendar-

bringung in eine feierliche Gabeneintragung für die kirchliche Ar

chitektur dio Ersetzung der einfachen Apsis durch ein dreiglieder-

iges Bema im Gefolge hatte.

Dr. A. Baumstark.
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В). - BESPRECHUNGEN.

J. W i 1 p e г t , Die Malereien der Katakomben Roms (XIX,

596 S.) Freiburg i/B. 1903, bezw. italienische Ausgabe: Le Pitture

delle Catacombe Romane (XIX, 649 S.) Roma 1903. (Mit 64 Ab

bildungen im Text und einem Tafelbande von 267 Tafeln).

Es bereitet ein Gefühl hoher Befriedigung , in der kritischen

Umschau einer sich mit neuen Aufgaben beschäftigenden , neuen

Idealen nachstrebenden und so naturgemäss mit manchem Alten

und Veralteten in Widerspruch geratenden Zeitschrift, an einer

Stelle also, an der, so wenig dies dem einzelnen Referenten zusa

gen mag, es beinahe durchweg gilt, Rückständigkeiten festzulegen,

Halbheiten aufzudecken, Lücken auszufüllen, Schiefes und Falsches

zu korrigieren, — an einer solchen Stelle, sage ich, einmal mit

aufrichtiger Freude und in bescheidener Demut vor etwas ganz

Grossem und ganz Schönem bewundernd stille stehen zu dürfen.

Keineswegs ist es jedoch nur der Wunsch, uns und unsere Leser

dieses Gefühles der Befriedigung nicht verlustig gehen zu lassen,

was es uns nahe legt im Oriens Christianus der epochemachenden

Publikation der Katakombenmalereien Roms einige Seiten näherer

Besprechung zu widmen.

Einerseits sind diese Malereien , deren älteste bis . an die

Schwelle des 1 und 2 Jahrh.s oder in das 1 Jahrh. selbst hinauf

reichen, die früheste und dadurch in gewissem Sinne- die bedeut

samste Kundgebung altchristlichen Kunstschaffens. Andererseits

ist einmal der christliche Osten, um dessen streng wissenschaftli

che, von keinerlei Tendenz getrübte Erforschung wir uns bemühen,

nichts Anderes als eine Summe von lokal durch die Jahrhunderte

sich hindurchrettender Stücke christlichen Altertums. Das ist

ganz allgemein und auf allen Gebieten besonders aber, wie ich

schon R. Q. S. XVI 264 im Hinblick auf D a 1 1 o n s Katalog u of

early christian antiquities and objects from the christian eastr

des British Museum andeutete, auf demjenigen der Kunst richtig.

Einige Ornamentmuster hat hier der islamische Einfluss heimisch

gemacht, einige Kirchen und Kirchenruinen die Epoche der Kreuz

züge mit ihren lateinischen Einflüssen zurückgelassen , sehr spät

erst in armenischen Miniaturen, in der Kleinkunst der griechischen
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Kirche, in der Malerei auf dem Athos und in Eussland die in der

Renaissance anhebende modern westeuropäische Art ihre Einwir

kung geltend gemacht. Im übrigen hörte die christliche Kunst des

Orients niemals auf, an dem Erbe zu zehren, das rund die sechs

ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung in allerdings verschie

denartigst beeiuflusster Entwickelung künstlerischer Bethätigung

zusammengebracht haben. Unmöglich konnte daher unsere Zeit

schrift an einem selbst wahrhaft monumentalen Werke wortlos

vorübergehen , das in der Erforschung der ältesten christlichen

Denkmälerwelt einen Abschnitt bezeichnet wie bisher nur das Er

scheinen von В о s i о s Roma Sotterranea und die Lebensarbeit

G. B. de Rossis.

Bosio — de Rossi — Wilpert. Die Einschätzung der

Malereien der Katakomben Roms, welche in der einfachen Neben

einanderstellung dieser drei Namen ausgedrückt ist, wird sich als

gerechtfertigt erweisen, ob wir, an diesem Marksteine wissenschaft

licher Beschäftigung mit den Denkmälern malerischen Gräber

schmuckes des altchristlichen Roms angelangt, einen Blick mit dem

milden Lächeln des Verzeihens nach rückwärts oder einen tief

wehmütigen Blick in die Zukunft werfen.

Einen Blick mit dem milden Lächeln des Verzeihens nach

rückwärts ! — Im Grunde freilich haben sie alle dieses Lächeln

kaum verdient, deren Thun und Treiben nunmehr wertlos und un

schädlich der Geschichte angehört. Was haben sie nicht den rö

mischen Katakombengemälden anzuthun sich erlaubt? — Da waren

die guten Alten und Altmodischen, denen Wisemanns Fabiola Ge

schichte und die Wand einer altchristlichen Grabkammer nicht viel

Anderes als die Seite eines Handbuches der katholischen Apolo

getik gegenüber dem Protestantismus zu sein schien. Ihnen , die

allerdings in seinen schwächeren Stunden bis zu einem gewissen

Grade selbst noch de Rossi zu den Ihrigen zählen durften , hat

Martigny {Dictionnaire. Nouvelle édition von 1877. 728) aus der

Seele gesprochen, wenn er behauptete, dass in den gemalten Kryp

ten der römischen Coemeterien " toute la religion, ses dogmes, ses

enseignements moraux, ses espérances, ses promesses, sont figurés

en un langage hiéroglyphique, dans un vaste système de symbo

lisme savamment organisé „. Es wäre ihnen nichts Schwieriges

gewesen, den ganzen Catechismus Romanus aus den Malereien an

den Christengräbern der vier ersten Jahrhunderte herauszulesen.

Im Gichtbrüchigen mit seinem Bette erkannten sie ein Symbol des

Okiens Christianus. III.
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Bussakramentes, wo nicht gar der Ohrenbeicht, in Oranten in wei

tem Masse die Kirche oder die Allerseligste Jungfrau Maria. Sie

kannten überhaupt jede versteckteste Absicht der alten Maler und

nirgendwo hatten diese für sie nicht irgend eine versteckte Absicht

gehabt. Sie fanden in der Zahl der Aepfel am Erkenntnisbaunie,

in Stellung und Farbe der Thiere um den Guten Hirten , in den

Thiergattungen, welche dem Orpheus lauschen, feinste symbolische

Details. — Da waren sodann die ganz radikalen Stürmer und Drän

ger, welche die ehrwürdigen Bilder frühester christlicher Jenseits

hoffnung jedes höheren Gehaltes entleerten, sie vermöge gedanken

loser Kopierung und oberfächlicher Ideenassociation aus ornamen

talen Zeichen und mythologischen Szenen paganen Grabschmucks

hervorgegangen sein Hessen. Hasen clever ist ihr wuchtigster

Stiminführer gewesen, dem W. schon 1889 den ersten Teil seiner

Principienfragen der christlichen Archäologie widmete. Der un

gleich ernsthafter zu nehmende V. S с h u 1 1 z e und А с h e 1 i s,

der an demjenigen der monumentalen Theologie ein seiner sonst

zweifellos ausgezeichneten Kraft einmal völlig verschlossenes Ge

biet betrat, sind leider von der Gemeinschaft mit ihnen nicht frei

zusprechen. — Da waren die liebenswürdigen Phantasten, und ein

klein wenig Phantast ist im Grunde fast ein Jeder aus jenen bei

den Lagern gewesen. Sie lasen aus den Malereien der römischen

Katakomben eine Polemik gegen judenchristlichen Partikularismus,

gegen Gnostiker, Novatianer, Manichäer, Donatisten und Arianer

heraus. Sie sahen Paulus und Barnabas vor dem Prokonsul Ser

gius Paulus und den Schiffbruch des Apostels bei Malta, das Ver

hör von Märtyrern vor dem Kaiser und einem heidnischen Priester

und die Sammlung der Martyrerakten durch Papst Anteros , eine

Eheschliessung und den Auszug der Kinder Israels, wo ganz An

deres wirklich dargestellt ist, ja meist a priori nach der Bestimmung

der unterirdischen Grüfte dargestellt sein musste. — Da waren

schliesslich die ganz Vornehmen und ganz Weisen, die es überhaupt

nicht nötig hatten , sich mit den Katakombenmalereien auseinan

derzusetzen. Sie machten es mit ihnen, wie bedauerlicher Weise

kein Geringerer als Harnack es jüngst in seinem sonst so aus

serordentlich lehrreichen und gehaltvollen Werke über Die Mission

und Ausbreitung des Christentums während der ersten Jahrhun

derte mit den altchristlichen Inschriften gemacht hat, sie leugne

ten ihre Bedeutung für die zur Rede stehende Frage, um sie igno

rieren zu können, und gingen dann stolz an den von ihren ver
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schiedenen Interpreten wund Geschlagenen vorüber , wie Priester

und Levite des Evangeliums an dem, der unter die Räuber gefallen

war. Weis-Liebersdorf ist in seinen Christus- und Apo

stelbildern ihr —, so hoffen wir nunmehr, letzter — Vertreter ge

wesen. Von den irrigen Voraussetzungen über den wirklichen mo

numentalen Befund, von denen man bei Gelegenheit ausging, und

von den willkürlichen Datierungen der einzelnen Monumente soll

nicht einmal andeutungsweise die Rede sein. Entschuldbar war

das Alles schon bislange nicht. Aber ein Antrag auf Zubilligung

mildernder Umstände Hess sich immerhin begründen. Nicht Jeder

hatte das Glück, in Rom selbst längere Zeit studieren zu können

und so mit den Bildern aus eigener Anschauung vertraut zu wer

den. Wer das Glück gehabt hatte, schrieb dann meist erst draussen

und hatte, wie es Weis-Liebersdorf ganz offenbar mit den Petrns-

und Paulus-Fresken erging, die Details nicht mehr ganz in Erin

nerung. Die Commissione Pontificia di Sacra Archeolofjia erleich

terte überdies unter dem Sekretariat des seligen Mgr. Crostarosa auch

dem in Rom Weilenden das Studium der Coemeterien nicht über

mässig. Für die grosse Masse der Bilder wurde so denn nach wie

vor mit den durch Bottari wiederholten Abbildungen von Bosio und

zwar so blindlings weitergearbeitet, dass ein Kraus auf diese Quelle

hin noch den besonders guten Erhaltungszustand eines bereits im

18 Jahrh. zugrunde gegangenen Gemäldes (Orpheus der cripta del

re Davide = cub. III in S. Domitilla. Vgl. W. 243) hervorheben

konnte. Welches Bewenden es aber mit der Zuverlässigkeit der

Kopisten Bosios hat, wurde wiederum durch W. bereits 1891 in dem

Buche über Die Katakombengemäklc und ihre alten Copien dar-

gethan, dessen Ergebnisse in dem neuen grossen Werke 173-177

kurz zusammengefasst sind. Die Irrungen waren so unvermeidlich.

Heute liegen die Dinge anders. Das Werk W.s ermöglicht das er

schöpfende Studium der römischen Katakombengemälde im stillen

Arbeitszimmer zu Berlin oder Chicago. Wer fürderhin mitroden,

aber sich der Pflicht entziehen sollte, vorher dieses Studium vorge

nommen zu haben, wird ohne weitere Umstände tot zu schweigen

sein. Wer aber W.s Tafeln und Ausführungen ernsthaft durchgear

beitet hat, der wird in gewisse Verirrungen schlechterdings nicht

mehr verfallen können.

Und einen tiefwehmütigen Blick in die Zukunft! — Die Ma

lereien der römischen Katakomben gehen unter der einmal nicht

hintanhaltbaren Wirkung der klimatischen Einflüsse rettungslos
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einer immer weiter schreitenden Zerstörung entgegen. Draussen

lese man diesbezüglich das von W. 171 Gesagte. Hier in Rom kann,

wer wie Verfasser dieser Besprechung auch nur einen Zeitraum

von sechs Jahren hindurch die Gemälde wieder und wieder sieht,

sich von der schmerzlichen Wahrheit mit eigenen Augen überzeu

gen. Sie sei noch so ferne — und möge sie, wir wünschen es alle

von Herzen, sehr ferne sein! — eine Zeit wird kommen, zu welcher

keine Fresken des unterirdischen Roms mehr im Originale reden.

Sie wird die unwiederbringlich verlorene Welt dieser wichtigsten

Denkmäler höchst wahrscheinlich aus der Publikation W.s sich zu

rekonstruieren haben, die damit als Quelle zur Kenntnis des Früh

christlichen ebenbürtig neben des Irenaeus ailversus haereses, des

Hippolytos OiXo(7o<pou'y.eva oder die Auszüge aus verlorenen Schrift

stellern in der KG des Eusebios getreten sein wird. Ja selbst,

wenn vorher, was im Grunde nicht sehr glaublich ist, die Arbeit

W.s noch einmal und, sagen wir, mit den Mitteln einer noch un

gleich weiter ausgebildeten reproduktiven Technik mit noch viel

minutiöserer Treue gethan worden sein sollte, Vieles, was W. noch

zu sehen vergönnt war , wird sein Nachfolger nicht mehr, Alles,

was er noch wird sehen können, wird er in verändertem Zustand,

in schlechterer Erhaltung gesehen haben, sein hypothetisches Werk

von der mindestens subsidiären Benützung des W.schen die For

schung mithin nicht zu entbinden vermögen.

Als Todesstoss gegen den bisherigen Dilettantismus in Sachen

der altchristlichen Malerei Roms und als künftig einzige oder doch

wichtigste Quelle jeder Kenntnis derselben verdankt W.s Arbeit

ihre Bedeutung in erster Linie natürlich dem angesichts der beson

deren Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, wohl die höchste

bisherige Leistung der Reproduktionskunst darstellenden Tafel

bande. Nichts ist hier unterlassen worden, um die denkbar grösste

Treue der luxuriös schönen Tafelabbildungen zu erzielen. Die

wenn nötig, von W. selbst mit Wasser oder verdünnter Salzsäure

gereinigten Gemälde wurden durchgehends bei Magnesiumlicht pho-

tographiert, wobei nach den räumlichen Verhältnissen zuweilen

wie für die TT. 251, 202 bis an sieben verschiedene Aufnahmen

gemacht und dann vereinigt werden mussten. Nur wo der Raum

photographische Aufnahmen schlechterdings nicht gestattete, trat

subsidiär die Durchpausung von W.s eigener Hand ein. Nach seiner

gütigen mündlichen Mitteilung ist dies .der Fall bei den TT. 62. 1,

120, 201. 1. u. 3, 204, 205 (mit Ausnahme der Lunette) , 212 (linke
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Ecke bis zum zweiten Löwen und der halben Brotvermehrung

einschliesslich) , 218, 222. 2, 226. 1 u. 3, 249. 2, 260. 1. Photogra

phie oder Pause wurde auf eine für Aquarellfarben präparierte

carta salata übertragen und nun unter fortgesetzter Aufsicht und

Korrektur W.s von dem sehr geschickten Maler Tabanelli nach

dem Original aquarelliert. Eine zweite Photographie des Aqua

rells diente alsdann bei den schwarzen Tafeln als Grundlage des

Zinkos, während bei nicht weniger als 131 Tafeln jenes selbst in

einem Dreifarbendruck wiedergegeben wurde, dessen Präeision der

rühmlichst bekannten Firma JJanesi die höchste Ehre macht. Ko

piert hat Tabanelli die Farben natürlich, wie sie sind, nicht wie

sie — bei verschieden starker Beleuchtung selbstverständlich ver

schieden — im unterirdischen Halbdunkel dem Auge erscheinen.

Die Reproduktionen wirken darum gerade wegen ihrer innerlichen

Treue im hellen Sonnenlicht erheblich anders als die Originale an

Ort und Stelle. Will man deren allgemeinen Eindruck gewinnen

und nicht Details studieren, so wird man daher die Tafeln in dunk

lem Zimmer mit einem nicht zu nahe heranzuhaltenden Wachslicht

zu betrachten haben. Die Bemerkung klingt banausisch, aber sie

schien mir notwendig, weil ein Herr, dem W.s Liebenswürdigkeit

schon vor Veröffentlichung des Werkes Einsicht in einige farbige

Tafeln gestattete, den Sachverhalt nicht verstehend, sofort mir ge

genüber die höchst überflüssige Klage über mangelnde Treue an

stimmte. Belanglos ist es auch, dass auf den Tafeln, welche mehrere

Abbildungen bieten, diesen die im Textbande und in der Unter

schrift der Tafel gebrauchten Numera nicht beigeschrieben sind,

da bei der Zählung ein festes und sofort zu durchschauendes Sy

stem (erst oben dann unten und von links nach rechts ! ) einge

halten wird. Bedauerlicher ist es, dass eine schlechthin vollständige

Vorlage des Materials nicht erfolgen konnte, soferne W. nicht nur

die um ihres schlechten Erhaltungszustandes willen jeder Repro

duktion spottenden, sondern auch andere, namentlich von ihm selbst

in früheren Arbeiten genügend publicierte Stücke nicht wiedergab.

Die während der Fertigstellung dieses Tafelbandes ihm geglückte

Entdeckung der Krypta der hll. Marcus und Marcellianus und die

noch später durch Baron v. Kanzler erfolgte eines anonymen Hy-

pogänms an der Via Latina, dessen Gemälde in letzter Stunde auf

den TT. 265 ff. wiedergegeben werden konnten, stellen es indessen

ausser Frage, dass wir noch manche Bereicherung des Materials

von den weiteren Ausgrabungen zu erwarten haben. Es muss
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der sehnliche Wunach auggesprochen werden, dass W. mit der Zeit

dieselbe in Supplementheften den Besitzern des grossen Werkes

zugänglich macht. Mochte sich der Mäcen finden, der es alsdann

ermöglichte, in solchen auch diejenigen schon heute bekannten Ma

lereien nachzuliefern, daren Reproduktionen jetzt noch anderswo

eingesehen werden müssen, vielleicht dann auch Neuausgaben der

alten Kopien verlorener Malereien nicht nach den Stichen, sondern

nach photographischer Aufnahme der Originalzeichnungen. Ein

mal in dieser Weis3 alles Einschlägige, soweit es noch einen Wert

hat, vereinigt zu besitzen, wäre in höchsten Grade von Vorteil für

den sich mit irgend welcher Detailarbeit Befassenden.

W. hat uns aber nicht nur in seinem Tafelband eine in jeder

Beziehung einwandfreie Publikation weitaus der meisten noch er

haltenen Gemälde der romischen Katakomben geschenkt. Er hat

in dem ersten Buche seines Textbandes (1-181) mittels einer Reihe

durch Klarheit und Gründlichkeit ausgezeichnetster Untersuchun

gen für das Studium des reichen von ihm veröffentlichten Mater

ials die unverrückbare scientifische Grundlage gelegt. Ich stehe

nicht an, um ihres höchsten methodologischen und hodegetischen

Wertes willen diese Untersuchungen völlig ebenbürtig neben die

Tafeln zu stellen und erblicke in ihnen das Beste was seit des

Altmeisters Tod in Dingen der christlichen Altertumskunde ge

schrieben wurde, eine um so zeitgemässere Gabe, weil ja allerdings

de Rossi nach dem Ausspruch eines nun auch heimgegangenen

Grössten die christliche Archäologie zur Wissenschaft gemacht, nach

Lhm aber mehr als Einer sich redlich darum bemüht hat, sie zur

mehr oder weniger gelehrten Spielerei zurückzubilden oder als

" Mädchen für alles „ in den Dienst anderer Interessen zu stellen.

Zum ersten Male erhalten wir eine gründliche Untersuchung über

DieTechnik der coemeterialen Gemälde (3-15), die im Anhang auch

Bemerkungen über den Stand der Katakombenmaler und die zwei

solche ausdrücklich nennenden Grabschriften bringt. Höchst in

struktive Abschnitte behandeln Die Gewandung auf den Katakom

benmalereien (63-102), Die Bart- und Haartracht auf den Kata-

kombenmalereien (103 ff.) und Die Gesten auf den Katakomben

malereien (115-120), Dinge auf die sj'stematisch geachtet zu haben,

um sie für die Datierung und namentlich für die Deutuno- der

Bilder nutzbar zu machen, neben einem entsagungsvollsten Eleiss

in immer neuem Studium auch der verblasstesten Reste, im vor

sichtigen Belingen durch Stalaktitbildungen entstellter, im Wieder-
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aufsuchen verlorener und neben der Sehkraft und Sehkunst eines

gleich wunderbar gut veranlagten und geschulten Auges die eigent

liche Basis für die Erfolge W.s in der Erforschung der christlichen

Sepulkralmalerei Roms bildet. Eigene Kapitel stellen die Gesetze,

nach denen Die Chronologie der Katakombenmalereien zu bestim

men ist, (121-135) und Die Grundregeln zur Auslegung der reli

giösen Katakombenmalereien (140-150) fest und müssen zusammen

mit demjenigen über Die hervorragendsten Bildercyklen des 2, 3

und 4 Jahrhunderts (151-162) als die eigentliche Krone dieser all

gemeinen Untersuchungen gelten. Auch die Erörterung der Frage

Enthalten die Katakombenmalereien Portraits f (106-114) and die

Bemerkungen über Den künstlerischen Wert der Katakombenma

lereien (136-139) durften in ihrer kaum zu übertreffenden Knapp

heit und Gediegenheit das regste Interesse erwecken. Die ganze

Grösse der von W. geleisteten Riesenarbeit tritt endlich mit voller

Deutlichkeit aber ohne alles Aufdringliche vor das Auge des Lesers,

wenn er das zum Zustand der Katakombenmalereien (162-172) und

über Die Vervielfältigung der Katakombenmalereien (173-181) Aus

geführte beherzigt.

Einige wenige Anmerkungen seien mir nur zu dem Kapitel

Die coemeteriale Malerei in ihrem Verhältniss zur heidnischen

Wandmalerei (16-62) gestattet. Ein Ueberbliek über die Sujets

der christlichen Malerei nach der Zeit ihres Auftretens bildet den

auch hier methodisch einzig richtig gewählten Ausgangspunkt.

Weiterhin würdigt W. mit vollster Unbefangenheit die ihr mit der

heidnischen gemeinsamen rein dekorativen Formen und die von ihr

zweifellos aus der heidnischen entlehnten Darstellungen, wobei er

sich von jeder Neigung zu symbolistischer Ausdeutung unschul

digen Ornaments völlig frei zeigt. Lediglich einzelnes Kulturge

schichtliche wäre vielleicht noch besser herauszuarbeiten gewesen.

Welche reine und von jeder mukerhaften Aengstlichkeit weit ent

fernte altchristliche Naturfreude aus dem Dekorativen spricht, hätte

eine nachdrückliche Hervorhebung verdient. Dazu hätten dann

manche litterarische Parallelen gestellt werden können von der be

geisterten Schilderung der Schöpfung, ihrer Schönheit und Zweck

mässigkeit im (I) Klemensbrief und in den sù^apisTÉai der orien

talischen Liturgien, augefangen mit AK VIII, bis zu der Andeutung

des ganzen Zaubers eines schönen Herbstmorgens am Meeresufer

in Minucius Felix' Octavius 2. Wie das Profane und in gewissem

Sinne Pagane mit besonderer Stärke in der Friedenszeit des 4
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I

Jahrh.s auftritt, ist nicht minder beachtenswert. Man muss damit

das Bild beginnender Mondainisierung massgebender chiistlieher

Kreise zusammenhalten, das allerdings wohl nicht ohne jede über

treibende Bitterkeit die Briefe des hl. Hieronymus zuweilen vor

Augen führen, oder die Weise, in der Prudentius dichtet, oder die

Stellung des hl. Basileios zum Studium der Alten, das Verhältnis

der " Jamben „ des Nazianzeners zur hellenistischen Dichtung

z. B. eines Kallimachos. Auf dem Gebiete der Kunst selbst bilden

der coclus auf dem Sarkophag des Junius Bassus, der Jordan als

Zeuge der Taufe Christi in den beiden Baptisterien zu Ravenna

die strengsten Parallelen zu der 33 besprochenen Personifikation

des Tigris auf einem Fresko der Katakombe unter Vigna Massimo

(T. 212). Ich weiss nicht, ob in dieser Zeit sich nicht sogar der

MERCVRIVS NVNTIVS, wie er uns in der synkretistischen Kata

kombe der Vibia (T. 132. 2) entgegentritt und zur Zeit einer bes

seren Erhaltung derselben auf den Fresken des s. g. Nasonengrabes

am Wege nach Prima Porta mehrfach zu sehen war (Bartolus

В e 1 1 o r i u s Picêurae antiquae sepulcri Nasoniorum in via Fla-

minia, Tab. V, VIII, XVI, inGraevius' Thesaurus antiquitatum

romanarwn Vol. XII 1020-1075), einmal auch an ein christliches

Grab verirrte. Die von W. als einfache männliche " Ornamentfigur ,

eingeführte Gestalt in einer Krypta von S. Sebastiano (T. 158. 1)

hat mir zu frappante Aehnlichkeit mit dem Mercurius des Io-

Freskos in der casa di Licia auf dem Palatin. Sollte ihre eigen

tümliche Kopibedeckung nicht mit dem geflügelten thessalischen

Pileus des Gottes, ihr Stab nicht mit demjenigen des Vu^ottoixito;

identisch sein? Das betreffende Gemälde zeigt auch in dem Sterne (?)

neben der Orans und dem (ursprünglich zwischen zwei symmetrisch

geordneten Guten Hirten stehenden?) erhöhten Lamme beachtens

werte Absonderlichkeiten. Merkwürdiger, als man gemeinhin es

sich vorzustellen geneigt ist, mögen ja doch in der Phantasie man

ches selbst recht innig gläubigen Neophyten sich die ihm aus der

Katachese bekannten christlichen mit den ererbten antiken Jen-

seitsbildern vermengt haben. Man vergleiche zu diesem gewiss

etwas dämmerhaften Kapitel frühchristlichen Seelenlebens die

überrarschende aber unstreitig richtige Auffassung der Dinocrates-

Vision der hl. Perpetua, die soeben de Waal R. Q. S. XVII 339-

347 vorgetragen hat und die eigentümlicher Weise ganz unabhän

gig von ihm auch mir sich aufdrängte, als ich letzten Sommer im

Krankenbett, nach einer zweifachen schweren Operation noch immer
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in Lebensgefahr schwebend, an den Apostolischen Vätern in Funks

kleiner Ausgabe und den Martyrerakten in Knopfs Auswahl zuerst

wieder nach einer altchristlichen Lektüre griff. W. freilich wird

wahrscheinlich wenig geneigt sein, uns auf den immerhin natur-

gemäss bis zu einem gewissen Grade schlüpfrigen Boden derartiger

Betrachtungsweise zu folgen.

Ganz ablehnend verhält er sich nämlich im allgemeinen dem

Gedanken gegenüber, als hätte die antik-pagaiie Kunst irgendwie

auch die Darstellungen specifisch christlichen Inhaltes beeinflusst.

Nur ein Zusammenhang der arca (xißwxo'i) Noës mit derjenigen

antiker Bilder der Aussetzung der Danaë wird ausnahmsweise

41 zugestanden. Es liegt nun auch mir selbstredend nichts ferner,

als mit Hasenclever irgend eine christlich-biblische Darstellung

durch ein pagan-mythologisches Vorbild " hervorgerufen „ sein zu

lassen. D a s s die christlichen Maler diese und keine anderen

Szenen an den Gräbern der heimgegangenen Gemeindemitglieder

anbrachten, hat seinen Grund einzig und allein darin, dass sie als

nähere oder entferntere Bilder der "fiducia Clwistianorum „ , die

nach dem Tertullianischen Worte keine andere ist als die " resur-

rectio mortuorum „ , ihnen aus Gebet und Unterricht in Katechese

und Predigt geläufig waren. Aber darauf wie sie die so bestimmten

Szenen nunmehr bildeten, musste die heidnische Kunst in ihren

formal analogen Darstellungen — dächte ich — ebenso notwendig

einen Einfluas. ausüben als die Gedankengänge griechischer Philo

sophie bei den gleichzeitigen christlich ;n Schriftstellern — nicht

das Wesen, wohl aber — die Auffassung des Dogmas beeinflusst

haben. In diesem rein formalen Sinn ist meines Erachtens der

Gute Hirte in seiner regulären Darstellung im letzten Grunde vom

Hermes Kriophoros und unmittelbar von völlig übereinstimmenden

nichtchristlichen Hirtenfiguren , wie eine das genannte Nasonen-

grab bot (a. a. 0. Tab. XXII), Jonas unter der Staute von Endy-

mion, Isaaks Opferung, wiedernm in der regulären Form, von der

jenigen Iphigeneias , der nackte Daniel , für den W. selbst 356 f.

einen Zusammenhang mit antiker Kunst im allgemeinen nicht zu

leugnen vermag, von Athletenbildern, specie 11 etwa von der Weise

des s. g. " betenden Knaben „ des ßjrliner Museums d. h. einer

Siegerstatue vermutlich des Boëdas (abgeb. z. B. Michaelis-

Springer Handbuch der Kunstgeschichte I 193, S y b e 1 Welt

geschichte der Kunst im Altertum 2 Aufl. 309 , E m m e r Illu

strierte Kunstgeschichte 113), die Kleidung der drei hebräischen
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Jünglinge und der anbetenden Magier von der üblichen Darstell

ungsweise östlicher Barbaren wie des Paris, Mithras, der Kriegs

gefangenen am Severusbogen nicht zu trennen.

Wie hier gegenüber einem einzelnen Abschnitt des ersten, kann

ich persönlich einen gewissen Vorbehalt gegenüber bestimmten

Auffassungen im zweiten Buche von W.s Textband (185-540) nicht

unterdrücken. Es ist uns hier ein Gesamtüberblick über alle mehr

als dekorativen Malereien der römischen Katakomben geboten, an

den jede ikonographische Forschung über einen der hier bereits

vertretenen Typen altchristlicher und damit auch christlich-orien

talischer Kunst immer wieder wird anzuknüpfen haben. Bei jedem

Gemälde ist sein von W. ermitteltes ungefähres Alter notiert. Mit

der Beschreibung der Denkmäler ist ihre Deutung und ihre Ein

ordnung in den epigraphisch und litterarisch bezeugten altchrist-

lichen Gedankenkreis verbunden. Das Ganze bildet somit die

praktische Anwendung der für Datierung und Deutung im ersten

Buche aufgestellten Regeln auf die nicht rein ornamentale Ma

lerei. Die Vollständigkeit der Aufzählung ist eine schlechthin

absolute, die Beschreibung des einzelnen Monuments wohl aus

nahmslos eine genügende. Die Anordnung des Stoffes ist syste

matisch, während zwei Anhänge (541-574) nochmals alle Malereien

nach den einzelnen Coemeterien, also in lokaler, und in ihrer unter-

stellbaren chronologischen Reihenfolge aufführen und ein drittes

Verzeichnis (575-580) die auf den Tafeln wiedergegebenen mit An

gabe ihrer Masse nennt. An der Spitze stehen die nach W.

" christologischen „ (185-254), ihnen folgen die nach ihm auf Taufe

(255-281) und Eucharistie (282-308) zu beziehenden Bilder, wei

terhin die Darstellungen, welche den Glauben an die Auferstehung

ausdrücken (309-323), sich auf Tod und Sünde beziehen (324-331),

die Bitte um den Beistand Gattes für die Seele des Verstorbenen

ausdrücken (332-389), die Darstellungen des Gerichtes (390-416),

die Bilder, welche die Bitte um Zulassung des Verstorbenen in die

ewige Seligkeit ausdrücken (417-429), die Darstellungen von Ver

storbenen in der Seligkeit (430-480) und con Heiligen (481-505).

Den Schluss machen die Todtenrnahle (506-519) und die wiederum

besonders häufig in der Friedenszeit auftretenden Darstellungen

aus dem Handwerk und Gewerbe (520-536). Was die einzelnen

Bilder unmittelbar darstellen, um mich so auszudrücken ihr Lit-

teralsinn ist, wie mir scheint, immer richtig ermittelt. Nach dieser

Seite hin hat W. wieder einmal so ganze und abschliessende Ar
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beit gethan, dass jeder Widerspruch gegen ihn von vornherein als

ein Irrtum abzuweisen sein wird. Was die eigentliche Auslegung

der symbolischen Darstellungen, die Ermittelung ihres typischen

Sinnes anlangt , so geht er durchweg von dem einzig gesunden

Standpunkt aus, die Malereien als Malereien an Gräbern d. h. so

lange dies möglich ist, als Ausdruck einer unmittelbar sepulkralen

Symbolik zu deuten. Er hat sich damit vollständig das Gesunde

in den Forderungen V. Schultzes angeeignet, die dieser in dem

immer wieder lesenswerten ersten Abschnitt seiner Archäologischen

Studien über aLtchristliche Monumente (1-21) geltend machte.

Mancher uns seit de Rossis Tagen lieb gewordene Irrtum ist so

mit kräftiger Hand berichtigt, die erdrückende Mehrzahl der Dar

stellungen des Opfers Abrahams ohne eine Seitenbeziehung auf

Kreuz- oder Messopfer funeral nach dem Gebetsworte der commen-

datio animae gedeutet : Libera Domine animant servi tui sicut li-

berasti Isaac de hostia et de manu patris sui Abrahae, der Man

naregen von der Eucharistie, die Heilung des Gichtbrüchigen von

der Busse endgiltig gelöst u. s. w.

Mir will nun aber scheinen, als hätte W. auf dem hier ein

geschlagenen Wege noch erbeblich weiter geben solle^i , als wäre

noch manche von ihm anders gedeutete Szene sepulkral, manche

unmittelbarer sepulkral zu fassen, als es durch ihn geschah. Die

Zusammenstellung der Wunderthaten Christi mit ATlichen Ty

pen wie Jonas und Daniel in der bekannten Stelle AK V 7 mit

dem Refrain ó xúto; ¡cal toù; vîxpou; àvayspsï scheint es mir

schlechterdings zu verbieten, wie es bei W. geschieht, in der Ka

takombenmalerei die Letzteren als Ausdruck der Bitte um die Ret

tung durch Gott aus der Not des Todes rein und unmittelbar se

pulkral , die Erstereu dagegen als " christologisch „ zu fassen.

Schwere Bedenken habe ich sodann gegen die Rolle, welche auch

W. noch die Symbole der Taufe und Eucharistie spielen lässt.

Die Beziehung, in welche beide Sakramente seit Alters mit der

Auferstehungshoffnung gesetzt werden, ist 255 ff. bezw. 282 ff. lit

terarisch reichlich belegt, und noch weitere Belege liessen sich

unschwer namentlich aus orientalischer Liturgie beibringen. Einen

monumentalen Ausdruck hat sie mindestens in einigen Gemälden

sicher gefunden: den 259 ff. besprochenen Darstellungen der Taufe

eines Katechumenen, den Fischen mit Brot und "Wein der Lucina

krypta (T. 27. 1 und 28. Vgl. 288 f.) und wohl auch wirklich den

289-292 erörterten singulären Malereien der Sakramentskapellen
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A2, A3, A5 und Ae sowie der s. g. Fractio panis (T. 16. 1. Vgl.

286 ft'.). Was die Eucharistie anlangt, so handelt es sich hier durch

weg um Arbeiten noch des 2 Jahrh.s. Später, will mir scheinen,

wurde auf diese auch in symbolischer Verschleierung durch die

coemeteriale Malerei ebensowenig mehr Bezug genommen, als man

den vor der Mitte jenes Jahrh.s in der Passionskrypta von S. Pre-

testato gewagten Versuch der Darstellung einer Szene aus dem

Leiden des Herrn (T. 18) erneuerte. Aber schon die Taufe des

Heilands im Jordan (Vgl. 257 ff.) macht mir den Eindruck nicht

sowohl der Darstellung eines Typus der sakramentalen Taufe, als

vielmehr denjenigen einer solchen christologischen Charakters, für

welche der Nachdruck auf dem Erscheinen des Hl. Geistes in der

Taubengestalt und auf der Stimme des Vaters ruht. In dieser

Richtung ist es nicht bedeutungslos, dass das älteste erhaltene

Fresko (T. 29. 1) gerade den Moment des Heraussteigens Christi aus

dem Wasser, ein späteres (Vgl. 269, n. 3. Abgeb. bei W. Ein Ct/clus

ckristologischer Gemälde T. 1) den Herrn als Orans darstellt. Vgl.

Matth. 3 § 16: Kai ¡¿arcrciaOcí; о 'Iy]<toO; á v í {J 7) sù9ù; àiro úSá-

tcüv xai ISow <xvs<j>'^9v]<jav айты ot oùpxvoi u. s. w. Mar. 1 § 10: xocl

îùOtj; á v X ß a Í v w v iitô той uÍocto; etís ir^t£o¡¿í'vou{ toùç oùpa-

vou; n. s. w. b^zw. Luk. 3 § 21- лх\ 'Iyiaou ßairTitfOevTo; xal яр oa-

; и v o ¡i. s v о u ávi(j)Y_07)vat tôv oùpavo'v u. s. w. Von dem 263 f. als

Tauftypus behandelten " evangelischen Fischer „ bald in anderem

Zusammenhang ! Eine Beziehung einer Darstellung des Gichtbrü-

chigeu als Taufsymbol auf die von Tertullianus baptismal gedeu

tete Heilung am Schafteiche (Jo. 6. § 1 ff.) ist mir durch die Aus

führungen 264 ff. noch nicht für einen einzigen Fall gesichert.

Das Wasserwunder des Moses lässt sich nach meinem Empfinden

von dem 388 zutreffend als einfacher Rettungstypus gedeuteten

Mannaregen nicht trennen. Speciell scheint es mir den Gedanken

der Erretung vom ewigen Tode unter dem Gesichtspunkt des re-

f'rigerium auszudrücken. Ein Gebetswort wie refrigera eum ,

Dornine, sicut populum tuum sitientem in deserto aqua de petra

rcfrigerasti ist uns allerdings nirgendwo erhalten, aber nach den

inschriftlichen und liturgischen rcJ'rigeriuin-SteWen würde es wohl

kaum überraschen, und in der so ungemein häufigen Koordination

mit der Auferweckung des Lazarus oder in einer Bilderfolge, wie

sie T. 219. 2 bietet, kann das Wasserwnnder kaum anders als im

Sinne einer solchen Bitte unmittelbar sepulkral verstanden werden.

Allerdings ist es ferner in der patristischen Litteratur und in der
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Liturgie ganz konstanter Tauftypus. Aber der Fall, dass eine und

dieselbe Szene einmal eine unmittelbar sepulkrale, in anderem Zu

sammenhang eine völlig verschiedene Bedeutung hätte, wäre hier

keineswegs vereinzelt. Ein Analogon hat W. selbst am Guten Hir

ten 149 in treffendster Weise gewürdigt. Was speciell die baptis

male Typik anlangt, so gehört derselben, wie er 262 und 344 bemerkt,

in der Litteratur auch der an den Gräbern von ihm ausschliesslich

funeral gefasste Noë an, und das Wandeln des Heilands auf dem

Wasser (Matth. 14 § 25 ft'.) hat der hl. Damasus in seiner Grab

schrift gleich Jahreszeiten und Totenerweckungen in reiner Sepul-

kralsymbolik als Gewähr der Auferstehung des Fleisches behandelt

(ed. Ihm 13, n. 9):

Qui gradiens pelagi ßuctus compressit amaras

post ciñeres Damasum J'aciet quia surgere credo.

Im Baptisterium der Katholiken zu Ravenna hingegen war es im

Zusammenhang mit der Taufe dargestellt, wie die erhaltene In

schrift eines untergegangenen Lunettenmosaïks erhärtet. Und hier

mit stimmt die Erwähnung des Vorganges in den liturgischen Ge

beten der Taufwasserweihe überein. Schlechthin ausgeschlossen

ist mir vollends eine eucharistische Bedeutung der regulären ßrot-

vermehrungs- und der Darstellung des Wunders zu Kana bezw.

der abgekürzten Andeutungen beider Wunder (Vgl. 292-308) im

Angesicht des solennen Zeugnisses der berührten Stelle AK V 7:

ó s* 7rî'vTî ipTiov -/.cd húo l^Oucov 7tïVTO.xo(7^tXiouî /.ops'ffai seal ite-

pi(7<îîu<7x; $w$sxa x.o'pívouí xal ï\ ù'^cctoç oivov агтатсоьт^а; .... ó

ocùtoç л.х\ той; vsxpoùi àviyepïï. Wäre aber hier überhaupt an

eine andere als an die unmittelbar sepulkrale Symbolik zu denken,

so käme für das Kanawunder wohl noch eher als die Beziehung

auf die Eucharistie diejenige auf die Taufe in Frage. Vgl. gegen

über dem 301 Angeführten Tertull. de baptismo 9: u Prima ru-

dimenta potestatis suae vocatus ad nuptias aqua auspicatur „ und

die Bezugnahme auf das Wunder im römischen Gebete der Taufwass-

erweihe, die auch im s. g. Sacram. Gallican. (M i g n e P. L. LXXII

501) wiederkehrt. Doch ich will nicht in dem von W. 141 Anmk. 4

an M i ti u s mit Recht gerügten Fehler verfallen, für eine und die

selbe Darstellung verschiedene Deutungen gewissermassen zur Wahl

nebeneinanderzustellen. Freilich hat W. selbst ihn vereinzelt bei

nahe begangen, — nur beinahe, soferne er zwischen den verschie

denen als möglich zugelassenen Interpretationen allerdings eine
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entscheidende Wahl trifft. Doch scheint mir alsdann diese meist

nicht glücklich gewesen zu sein. Die nur einmal gemalte Himmel

fahrt des Elias (T.160.2) fasst er 417 ff. als Ausdruck einer Bitte um

Zulassung des Verstorbenen zur ewigen Seeligkeit, verweist aber

auch 418 Anmk. 1 auf Adamantios хгр1 tí¡í elç 6îov öpQij; ísíutíio;

18 (ed. Bakhuyzen 212) , wo Elias zwischen den drei Jüng

lingen, Jonas und Lazarus als Beleg für die Frage angeführt wird:

ó Oîo'î, ô àvuwspfSXïiTo; 5uvá¡Aci te^vítt); tí xal 5y)¡¿toupY¿í ira'v-

tiüv —• тгш; où* av áásTiii ¿v тт) àva?Ta<jsi á^o^oír, то íXiov

<7<Ьц.а, eine Stelle, nach welcher in ihm " einfach das Vertrauen auf

die durch die göttliche Allmacht zu verwirklichende Auferstehung

des Fleisches zu erkennen „ wäre. Mir scheint die letztere Auf

fassung, die sich auch näher mit der Bitte der commendatio ani-

mae berührt: Libera, Domine, animam seroi tui, sicut liberasti

Henocli et Eliam de commuai morte mundi, und die vereinzelte

Darstellung in gleichem Sinne neben andere weit häufigere Typen

treten lässt, die weitaus einfachere und darum in Gemässheit einer

von W. 141 ausgesprochenen Grundregel die bessere. Adam und

Eva mit dem Erkenntnisbaume sind W. das Bild des u Sündenfalls

im Paradies „ und als solches eine Predigt von der Sündenschuld

als der Quelle, der das harte Gesetz des Sterbens entspringt. Nur

" der eine oder der andere Besteller oder Beschauer „ soll nach 325

beim Anblick dieser Darstellung empfunden haben, was Prudentius

Cathem. X 161-164 singt:

Patet ec.ee fidelibus ampli

Via lucida iam paradisi,

Licet et riemus illud adire,

Homini quod ademerat anguis.

Aber abgesehen von dem einzigen Fresko der Verleugnung Petri in

S. Cyriaca (T. 242. 1), das überdies W. 329 ff. meisterhaft in depreka-

tivem Sinne als Ausdruck einer Bitte erklärt : u Verzeihe, о Herr,

die Sünden der Verstorbenen, wie du dem Apostel Petrus die Sünde

der Verleugnung verziehen hast„, redet in den Katakombenmale

reien Roms nichts vom Fluche der Sünde, wohl dagegen in Grunde

alles von der Hoffnung ewigen Heiles. Ich kann daher nur in der

durch die Worte des Dichters an die Hand gegebenen die weitaus

passendere und ungezwungenere Interpretation des durch die Ma

ler Dargestellten sehen d. h. glauben, dass die dem Beschauer ver

trauten Gestalten des verlorenen Paradieses in ihm die Hoffnung

erwecken sollten, dieses sei nunmehr von den Verstorbenen kraft



Besprechungen. 541

der Erlösung durch Christus Jesus wiedergewonnen. Mit Unrecht,

glaube ich endlich, hat W. auch — abgesehen höchstens von n. 2.

(T. 51. 1) — die 231-241 zusammengestellten Darstellungen des

Guten Hirten " mit seiner Heerde „ von denjenigen des ein Schaf

auf den Schultern tragenden Hirten getrennt und im Gegensatz

zu diesen nicht unmittelbar sepulkral , sondern als " christologi-

sches „ Bild erklärt. Die Zusammengehörigkeit der beiden Klassen

von Darstellungen erhärtet zunächst die bei der einen wie bei der

anderen übliche Andeutung einer paradiesischen Landschaft , auf

welche allerdings W. zuwenig Nachdruck gelegt hat, deren We

sentlichkeit man aber bei einer Vergleichung mit der dichterischen

Schilderung des Prudentius Cathem. VIII 36-48 stark empfinden

muss. Ausdrücklich führt sodann das Bild eines sitzenden Hirten

ohne Schaf auf den Schultern als Paradiesesszene di Vision der

hl. Perpetua vor (Passio s. s. Felicitatis et Perpetuae 4) : " et vidi

spatium iinmensuni horti et in medio scdcntem hominem canam

in habita pastoris „. Und wenn man auf einer bekannten Grabplatte

in S. Domitilla liest GERONTI VIBAS IN DEO und daneben den

Guten Hirten mit Stab und Flöte sitzen sieht, ein Schaf neben

sich, so liegt doch wohl kein Gedanke näher, als derjenige es sei

hier im Bilde ausgedrückt, was die beigeschriebenen Worte dem

Gerontius wünschen, dass er bei Gott-Christus im Paradiese sein

möge. Dann aber ist auch in den fraglichen Malereien von n. 3

ab nichts Anderes als das bereits vollendete Bei-Christus-sein des

in die Herde des Guten Hirten auf der Paradiesesflur aufgenom

menen Verstorbenen vorgeführt: sie sind eigentliche Darstellungen

der Seele inter sanctos, während die Szenen des ein Schaf tragen

den Hirten sich näherhin als Einführungsszenen charakterisieren,

bei welchen der neue Ankömmling erst aus der Nacht des Todes

durch den Erlöser zu der im ewig lichten Lande versammelten

Schaar der Vollendeten gebracht wird. N. 1 (T. 178. 3) erscheint

weiterhin als eine wie die Gerontius-Platte nur den Verstorbenen

allein bei Christus darstellende Abkürzung des Typus von n. 3 ff.,

bei welcher das Paradies als Schauplatz übrigens schon durch das

scrinium angedeutet wird , wenn wir bedenken , dass dieses den

Mittelpunkt auch desjenigen Paradiesesgartens bildet , in welchen

(T. 213) Veneranda durch die hl. Petronilla eingeführt wird. Ent

sprechend sind vielleicht mit Unrecht auch zwei Darstellungen des

Gespräches mit der Samariterin 224 f. als " christologische „ von

den zwei anderen 423-426 als Ausdruck der refrigerium- Symbolik
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behandelten getrennt. Auf der anderen Seite wird ungeachtet des

ins Feld geführten Zeugnisses der Inschriften die 466 vorgetragene

Anschauung, dass " alle selbständigen Oranten „ die zur Seligkeit

eingegangenen Seelen gerade vorstellen, wie sie " für die Hinter

bliebenen beten, damit auch diese das gleiche Ziel erlangen möch

ten „ , als über jeden Einwand erhaben kaum gelten können. Ob

das bezügliche Schweigen der Inschriften wirklich hier imbedingt

eine 6 Idee des Dankes „ ausschliesse , mag dahingestellt bleiben,

obwohl diese eine solche, wenn sie sich in der Anredeform an die

Vestorbenen wandten , schlechthin nicht zum Ausdruck bringen

konnten, wenn sie denselben aber in den Mund gelegt wurden, was

ja übrigens ziemlich selten geschah, sie billig vermeiden mussten,

um die Seele des Toten nicht mit übel angebrachter hoffärtiger

Heilsgewissheit die Thatsache ihres Eingangs zur ewigen Seligkeit

selbst verkünden zu lassen. Was aber lag denn im Grund näher

als Selige einfach sich vorzustellen wie sie u Gott und dem Lam

me „ eines jener Siegeslieder anstimmten, von welchen nach Mass

gabe der kanonischen Apokalypse die dem Sepulkralen so nahe

stehende ausgedehnte apokalyptische Litteratur auf Schritt und

Tritt wiederhallte. Das Abbild solcher Siegeslieder der himmli

schen ist nach zahlreichen liturgischen und Väterstellen das Tris-

hagion der irdischen ¿JcxXvjaíix. Es mag, wie mir allerdings wahr

scheinlich ist, speciell in Jerusalem der eucharistischen Liturgie

eingefügt worden sein und von dortaus anderswohin sich verbreitet

haben, seine Existenz im Schema der römischen Abendmahlsfeier

bezeugt nach der übereinstimmenden Auffassung der kompetenten

Forscher immerhin bereits dor (I) Klemensbrief 25. Ganz gewiss

hat es aber die Gemeinde in alter Zeit nicht anders denn in der

Orantenhaltung gesungen , die damit unmittelbar auch für eine

bildliche Darstellung der in ewiger Paradieseswonne u Heilig, hei

lig, heilig „ Rufenden gegeben war.

So viel zur beispielsweisen Erläuterung meiner Auffassung,

dass es leider W. nicht immer gelungen ist, praktisch den von

ihm 140 theoretisch mit aller nur wünschenswerten Klarheit auf

gestellten " obersten Grundsatz „ zur Durchführung zu bringen,

denjenigen nämlich, dass " der Interpret beständig im Auge be

halte , dass er Bilder , welche Grabstätten schmücken , erklären

soll „ ! Ich will damit indessen keineswegs das eminente Verdienst

aucli seiner Erklärungsarbeit im Einzelnen verkleinert haben. Mag

er hin und wieder zu einem nicht völlig richtigen Ergebnis ge
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kommen sein, weil ihm die gewaltige Macht des Traditionellen —

, ich möchte sagen, äussere — Hindernisse in den Weg legte, von

sich aus geht er auch hier durchweg Pfade,

" die dauernd sind, wofern ich recht erwäge „.

Nur auf diesen Pfaden, die er uns führt, wird man an einzelnen

Punkten noch selbst über ihn hinaus gelangen können. Da ist

kein beliebiges Haschen nach zufälligen Anklängen in der Litte-

ratur, kein Tasten, Vermuten oder Raten. Was wirklich dem se-

pulkralen Schmuck innerlich nahe steht, wird immer und immer

wieder zu seiner Beleuchtung verwendet, die Grabinschriften vor

allem und die auf Funerales bezüglichen Schichten der Liturgie.

Nach der letzteren Seite hin findet sodann keine Beschränkung

auf Rom oder das Abendland statt. Auch griechische und syrische

Liturgika werden in breitem Masse zum Vergleich herangezogen.

So fruchtbar dies ist. wird es freilich denen ein wenig zum Aer-

gernis gereichen, die Rom nur aus Rom erklären und die Tiber

stadt in der altchristlichen Gesamtwelt isolieren möchten wie eine

vom Ocean umspülte einsame Insel. Wir wollen uns dagegen ge

rade dessen dankbar erfreuen als eines Zugeständnisses , das der

Bedeutendste der lebenden Vertreter der specifisch römisch-christ

lichen Archäologie den Idealen macht, für welche wir kämpfen.

Wir wollen uns dessen um so herzlicher freuen, weil W. an

einem anderen und gerade an einem Punkte, der den Interessen

tenkreis unserer Zeitschrift am meisten berührt, scharf gegen die

in derselben zum AVorte kommende kunstwissenschaftliche Richtung

Stellung nimmt. Es handelt sich um die Frage eines Zusammen

hanges der römischen Katakombengemälde mit dem christlichen

Osten. W. sagt nämlich 504 f. selbst von den nach der Zeit der

Beisetzung in den Katakomben entstandenen Gemäldem : " Also

auch diese letzten Schöpfungen sind durch und durch römisch ;

von fremden Einflüssen , möge man diese " byzantinisch „ oder

u orientalisch „ nennen, zeigen sie keine Spur „, von den alten Ma

lereien der vier ersten Jahrhunderte aber : " Also auch sie sind im

weitesten Sinne des Wortes römisch. Unter solchen Umständen

wird man es begreiflich finden, dass ich die von F. X. Kraus und

andern Gelehrten gemachten Versuche, den Ursprung einiger alt

christlicher Darstellungen z. B. des Guten Hirten und des 1Х0Г2

im Orient zu suchen nicht ernstlich nehmen kann„. Das ist rund

und klar gesprochen. Kraus ist dabei namentlich genannt. Auf

Strzygowski wird unverkennbar angespielt, wenn 505 Anmk.

ORIF.NS CHRI8TIANUS. III. 37



544 Besprechungen.

noch bemerkt wird , dass u derartige Versuche „ , die " von einer

schwärmerischen Werthschätzung der im Orient zerstreuten alt

christlichen Monumente „ ausgehen sollen, "neuerdings in einem

grösseren Masstabe wiederholt „ worden seien. Str. seinerseits hat

unlängst (II 420 dieser Zeitschrift) seinen Standpunkt nicht minder

schroff mit den Worten präcisiert: " Es wird kaum länger daran zu

zweifeln sein, dass der Ausgangspunkt der christlichen Kunst in

den ersten Jahrhunderten Alexandreia war. Die hellenistischen

Formen der Katakombenmalerien — man vergleicht sie gewöhnlich

mit den pompeianischen, die selbst deutlich alexandrinisch durch

setzt sind, — und der kürzlich gelieferte Nachweis, dass der sie

verbindende inhaltliche Faden, das Gebet (wie Le Blant annahm,

das Sterbegebet) jüdisch alexandrinischen Ursprunges ist, sprechen

laut genug. Rom übernimmt, schafft nicht neu „. Und mit Bezug

auf die Ergebnisse von Michel Gebet und Bild in frühchrist

licher Zeit und Weis-Liebersdorf Christus- und Apostel

bilder hat er sodann B. Z. XII 428 ziemlich spitzig bemerkt: " Ich

bin begierig, wie sich Wilpert in seinem grossen Katakombenwerke

mit diesem Entdeckungen abfinden wird „.

Ein Ausgleich zwischen diesen beiden Gegensätzen scheint auf

den ersten Blick undenkbar. Gleichwohl glaube ich, dass ihn ge

winnen muss,

u aurcam quisquís mediocritatem

* diligit „.

Zunächst hat einerseits W. schlechterdings Unrecht, wenn er

auch für die Gemälde des 5 Jahrh.s und noch spätere jeden Hauch

ausserrömischer Luft leugnet. Aus Jerusalem stammt einmal

zweifellos die crux rjemmata, die uns T. 255. 1 und 259. 1 begeg

net. Ich verweise auf das von mir oben 192 f. Gesagte und Zu

sammengestellte. Dass die Darstellung der Engel als geflügelter

Niken , der römischen Katakombenmalerei der vier ersten Jahr

hunderte völlig fremd , aus dem Osten stammt , sollte bei einem

Vergleiche der Niken der jüdischen Katakombe von Palmj-ra mit

den Engeln der Decke von S. Vitale zu Ravenna und verwandten

Darstellungen in Alexandreia, der Hagia Sophia zu Konstantino-

pel, der Zenokapelle von S. Prassede zu Rom, dem Dom zu Tor

cello u. s. w. nachgerade trotz S t u h 1 f a u t h gleichfalls feststehen

Vgl. Str. Orient oder Horn 2(3-30. Insbesondere kommt aus dem

Osten aber der geflügelte Engel als Zeuge der Jordantaufe , wie

wir ihm T. 259. 2 begegnen , so sehr er sich späterhin auch im



Вesprechungen. 545

Abendlande verbreitet hat. Vollends eine hl. Caecilia auf T. 260. 2

ist in ihrem byzantinischen Kaiserinenkostüm die echte Schwester

einer hl. Agnes im Apsismosaik Honorius' I (625-638), über deren

Bedeutung in der Geschichte des byzantinischen Kunsteinflusses

in Rom ich auf Zimmermann Giotto I 37. 42. 227 verweise.

Was eine frühere Zeit anlangt, ist dann aber andererseits Str. in

der Wahl seiner Eideshelfer wenig glücklich gewesen. Weis-Lieb-

ersdorf scheidet völlig aus. Denn, wie ich oben 295 f. ausführte, ist

der unbärtige Christustypus, den er als " schönen Christusjüngling „

reklamiert, in unseren römischen Monumenten einmal älter als die

" gnostischen „ Apostelakten aus denen er ihn ableiten möchte

und als das Aufreten gnostischer Schulhäupter in Rom. Michel

sodann hat keineswegs die a pseudo-cyprianischen Gebete „ als

" Uebersetzung eines älteren griechischen Originals, vielleicht des

2 oder 3 Jahrh.s „ zu erweisen vermocht. Was seiner arabischen

und äthiopischen Version zugrunde liegt , hat allenfalls in etwas

erweiterter Gestalt nun oben 303 ff". Schermann ediert. Aber

niemand, der etwas von altchristlicher Litteratur versteht, wird in

einem, wenn auch noch etwas kürzeren und weniger verrotteten

griechischen Text dieses Kaliebers ohne weiteres die Vorlage des

lateinischen erblicken, der so altertümlich redet, dass er den Hei

land u sub Pontio Pilato bonam conj'essionem „ ablegen lässt, um

nur Eines von Vielem herauszugreifen. Hier handelt es sich viel

mehr um Zweige desselben Stammes , deren ältester noch immer,

der abendländische bleibt. Der Stamm selbst steht allerdings ge

wiss im Osten. Denn die auf früher geübte Magie Bezug nehmen

den Eingangsworte des griechischen Textes stellen es ein für alle

mal ausser Frage, dass diese Gebetslitteratur auf den sagenhaften

bekehrten Zauberer Kyprianos von Antiocheia zurückgeführt wer

den wollte. Dafür, dass dessen Legende über die erste Hälite des

4 Jahrh.s hinaufreiche, hat weder Zahn Cyprian von Antiochien

und die deutsche Faustsage noch R y s s e 1 in dem 306 Anmk. 1

citierten Anfsatz Der Urtext der Cyprianusler/ende einen Beweis

zu ebringen gewusst. Nicht älter als das 4 Jahrh. ist mithin auch

die verlorene griechische Grundform der Gebete d. h. diese sind

gleich der Stelle AK V 7 und der commendatio animae ein wert

volles Hilfsmittel zur erläuternden Deutung des coemeterialen Bil

derkreises, auf seiner im 1 und 2 Jahrh. erfolgte Entstehung werfen

sie keinerlei Licht, erweisen also nicht wie Str. schon glaubte

jubeln zu dürfen die ihm zugrunde liegende " szenische Auswahl „

als orientalisch.
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Ein Anderes aber hat Michel 34-45 bei manchen Schiefheiten

seiner es gerade auf das Magisch-Exorcistische abhebenden Darstel

lung allerdings unwidersprechlich dargethan : dass die letzen Wur

zeln jenes Bilderkreises jenseits alles Christlichen im hellenistisch-

jüdischen Gebete ruhen. Dies aber ist nach meinem Dafürhalten

von eminenter Bedeutung. Brachte die dem Judentum entstam

mende Hälfte einer Gemeinde in die neue Religion bereits eine der

Umdeutung im Sinne der Auferstehungshoffnung zugängliche Reihe

ATlicher Typen der Gebetserhörung und Rettung aus schwerster

Not mit, so bedurfte es nur eines zweiten Faktors, der bei der

heidencliristlichen Gemeindehälfte selbstverständlichen Gewöhnung

an bildlichen Gräberschmuck, um jene bislange nur im Gebets

worte lebendige Typenreihe sich in die bildliche Darstellung um

setzen zu lassen. Der Vorgang ist der einfachste und natürlichste

von der Welt. Er konnte, ja — im Grunde genommen — er musste

sich überall vollziehen. Er konnte sich mithin sehr wohl selbstän

dig auch an sehr verschiedenen Orten — in Rom und in dem

Centren des Ostens — vollziehen , und sehr wohl konnte dann an

sehr verschiedenen Orten doch auch der weitere ganz einfach der

Bildung eines NTlichen Schriftenkanons entsprechende Schritt

gethan werden, die ATliche Typenreihe aus dem specifisch christ

lichen Gedanken- und Erinnerungskreise um die verschiedenartig

sten Bilder zu bereichern. Es ist mithin garnicht notwendig,

4dass hier entweder Rom beim Orient oder der Orient bei Rom eine

grundlegende und wesentliche Anleihe gemacht habe. Mehr ! Es

ist dies innerlich im höchsten Grade unwahrscheinlich. Dass ein

so umfangreicher Bilderschatz, wie ihn die mit ziemlicher Sicher

heit noch vor der Mitte des 2 Jahrh.s entstandenen Denkmäler 1-9

des W.schen chronologischen Gesamtverzeichnisses der römischen

Katakombenmalereien bereits aufweisen, in rund 120 Jahren seit

dem Scheiden des Heilandes von der Erde nicht nur entwickelt,

sondern schon von seinem Heimatboden auf ein neues Erdreich,

aus dem Osten nach Rom, verpflanzt worden sei, — dass der Osten

d. h. die Wiege des neuen Glaubens es nötig gehabt hätte , die

bildlichen Typen der von diesem gezeitigten letzten und höchsten

Hofthung sich erst in Rom prägen zu lassen und von dorther zu-

rückzubeziehen — : beide Annahmen sind, bei Lichte besehen, gleich

wenig bestechend. Ja wir besitzen sogar , wenn mich nicht alles

täuscht, einen monumentalen Beleg dafür, dass Rom und der Osten

selbständig innig mit einander verwandte, aber doch auch wieder
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bemerkenswert von einander abweichende sepulkrale Bilderkreise

christlichen Inhaltes ausbildeten. Das in dieser Zeitschrift I 390 ff.

von Stegensek kurz besprochene hochwichtige posthume Werk

von W. de Bock Матер1алы по археолопи xpieriaHCKaro Египта

(Matériaux pour servir à l'archéologie chrétienne). Petersburg

1901 hat uns u. A. mit zwei bemalten Grabkammern einer Nekro-

pole der Oase el-Khargeh bekannt gemacht, deren Freskenschmuck

spätestens dem 4, vielleicht teilweise noch dem ausgehenden 3 Jahrh.

angehört und den auch Kaufmann in seinem den Inhalt der

russisch-französischen Publikation dem deutschen Leserkreise näher

bringenden Darstellung Eine altchrislüche Nekropole der grossen

Oase in der libyschen Wüste im Katholik LXXXII 1-25. 98-121.

249-271 eingehend gewürdigt hat. Die enge Verwandtschaft der

ägyptischen mit den römischen coemetarialen Fresken in manchen

Sujets und deren Darstellung (Daniel, Jonas, drei Jünglinge, Su

sanna und vielleicht Guter Hirte) springt ins Auge. Aber schon

die ältere Kammer weist an der Zersägung des Isaias , Rebekka

am Brunnen, Jeremias (?) , einer von Noë und Jonas verschiedenen

Schiffsszene, dem Martyrium der hl. Thekla und dem Auszug Is

raels aus Aegypten nicht weniger als sechs der altchristlichen Coe-

meterialmaierei Roms fremde Stücke auf, bietet Noë in einer von

der ihrigen abweichenden Darstellungsweise , fügt dem Abraham

opfer die Gestalt der Sarah (?) bei und nennt die Stammutter in der

Darstellung Adams und Evas mit den LXX ZÛH. Teils dieselben,

teils noch weitere Absonderlichkeiten zeigt die jüngere, während

sie ihrerseits die Stammutter nach dem hebräischen Text als ЕГА

bezeichnet. Dazu kommt das Fehlen jeder NTlichen Wunderdar

stellung. Ein solcher Gegensatz zweier einziger ägyptischer Grab

kammern gegenüber dem reichen durch die römischen Katakomben

gestellten Material erscheint schlechterdings nur unter der Voraus

setzung denkbar, dass Rom und der christliche Osten ihren coeme-

terialen Freskenschmuck wesentlich unabhängig von einander aus

bildeten.

Ich sage mit allem Bedacht : wesentlich. Denn dass schon

während der ersten drei Jahrhunderte und noch mehr im ersten

Jahrh. des Friedens manigfache Fäden auch hier herüber und hin

über spielten, ist mir nach der Analogie des Dogmengeschichtli

chen und Litteraturgeschichtlichen ebenso gewiss, als dass dabei

Rom in sehr ausgedehntem Masse der empfangende Teil war. Alles

was sich ausleben , was Geltung in der gesamten Christenheit

gewinnen wollte , ist aus dem Osten auch nach Rom gekommen.
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Pilger sind von dorther nach der Hauptstadt des Westens gekom

men, hervorragende Bischöfe, haeretische Schulhäupter und heil-

sucheude Seelen, die erst an der Schwelle der christlichen Gemein

schaft standen. Ich nenne Polykarpos, Hegesippos, Justinos, Ta-

tianos, Aberkios, Valentinus, Praxeas und Markion, einen MAPI2

aus Nisibis, der in SS. Marco e Marcelliano, und die beiden " Syrer „

aus Emesa, die in S. Domitilla ihre letzte Ruhestätte gefunden

haben, den hl. Athanasios endlich. Und im 4 Jahrh. begann die

Wanderung von Rom nach den Hl. Orten Palästinas mit ihren

Konstantinischen Prachtbauten. Ich nenne einen hl. Hieronymus

mit Paula und Eustochiuni und die beiden Melania's. Welch ein

regster Austausch verschiedenartigsten Lebens ! Und nur der se-

pulkrale Bilderschmuck des östlichen und des römischen Christen

tums sollten sich niemals beeinflusst haben !

Ich möchte die Sache übrigens durch solch allgemeine Erwä

gungen nicht erledigen zu wollen scheinen, sondern weise, bevor ich

diese nun einmal schon zum Umfang eines Aufsatzes angeschwollene

Anzeige schliesse, noch auf einzelne bestimmte Punkte hin an denen

sich mir der Gedanke einer orientalischen Beeinflussung der römi

schen Coemeterialmalerei schon des 2-4 Jahrh.s aufdrängt. — 1) Das

auschliesslich der ältesten Zeit angehörende Symbol des Fischers

(T. 7. 1, 27. 2 u. 3) wird von W. 263 f. wenigstens in den Sakra

mentskapellen A„ und A3 als ein baptismales gedeutet. Diese Deu

tung wird hinfällig mit der analogen der Szenen des Quellwunders,

der Jordantaufe und des Gichtbrüchigen , auf deren lokale Nach

barschaft sie sich allein gründet. Die richtige, welche sich auch

in der Flaviergruft anwenden lässt und daher vielleicht auch hier

einer rein dekorativen Autfassung vorzuziehen ist, hat V. Schul-

tze Archäologische Studien 43 f. berührt, ohne sie aber zu der

seinigen zu machen. Sie wird an die Hand gegeben durch die Worte

eines Klemens von Alexandreia zugeschriebenen anapaistischen

Liedes, deren Gedanke noch einmal in einem oben publicierten sy

rischen Text wohl des 4 Jahrh.s (414 Z. 5 ff., 415 Z. 8 tf.) amklingt:

ПсХауои; *ociciaç ijçOG; àyvou'ç

Киваете; iyßpoZ

Dass dieses Lied wirklich aus der ägyptischen Seestadt stammt,

wird ebenso sehr durch den Autornamen, unter dem es überliefert

ist, nahegelegt, als es durch den maritimen Charakter des Bildes
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innerlich wahrscheinlich gemacht wird. Dort also stellte man sich

Christus als den " guten Fischer „ vor , der aus dem Meere des

Elends das Menschenfischlein durch die Lockspeise der Hoffnung

auf das " süsse „ ewige Leben ans Ufer zieht. Ebenso stellen ihn

die drei römischen Eresken dar, die ganz vereinzelte Erschei

nungen geblieben sind. Sollte der Kunsttypus eine andere Heimat

haben als das Lied ? — 2) Unter den Darstellungen Christi als

Orpheus unterscheidet W. 241-244 mit gutem Recht zwei sehr

abweichende Typen. Den einen vertreten seine n. 1, 3 und 4 (T.

37. 98 und Bulletlino 1887. T. VI). Er ist der offenbar in Rom ge

läufige und zeigt in Verschmelzung des Orpheussymbols mit dem

jenigen des Guten Hirten den thrakischen Sänger nur zwischen

Schafen. Im Orient ist Derartiges bislange unerhört. Den zweiten

Typus vertritt selbständig nur ein einziges verlorenes Denkmal

(n. 2), das untergegangene, aber nach ßosio-Bottari immer und im

mer wieder abgebildete Mittelstück der Decke der cripta del rè

Davide, von welchem in n. 5 (T. 229) nur eine dem veränderten

Räume einer Lunette angepasste Kopie vorliegt. Hier sitzt Or

pheus genau der mythologischen Ueberlieferang entsprechend in

einer Menagerie der verschiedensten, namentlich auch wilder, Thiere.

Das ist man auf christlichen Denkmälern des Ostens zu sehen

gewohnt. Vgl. das neue Mosaik von Jerusalem und die von Str.

Z. D. P. V. XXIV 144-149 zu demselben beigebrachten Parallelen.

Auch mit ihrer noch der ersten Hälfte des 3 Jahrh.s ungehörigen

bärtigen Darstellung des Heilands als Richter (T. 40.* 2) und mit

ihrem Davidbilde (T. 55) steht die cripta del rè Davide ganz sin-

"iilär da. Sollte man unter diesen Umständen bei ihr nicht an

orientalische Beeinflussung denken dürfen ? — 3) Von " der im

Abendlande traditionellen Dreizahl „ der Magier soll nach W. 191

im coemeterialen Freskenschmuck Roms " nur wegen Mangel an

Raum und aus Rücksichten der Symmetrie abgewichen „ worden

sein. Dies sei allenfalls für die Darstellungen mit nur zwei Mag

iern (T. 44. 60. 101. 147) zugegeben , obgleich hier trotz des 192

unter n. 3 Ausgeführten der Umstand zu denken giebt, dass die

selben sämtlich und ausschlieslich der einzigen Katakombe SS. Pietro

e Marcellino entstammen. Aber das Bild der vier Magier in S. Do-

mitilla (T. 116. 1) hat doch eine so verblüffende Aehnlichkeit mit

einer Miniatur von Etschmiadzin (bei Str. Das Etsc/uniadsin-Eoan-

geliar 23), dass ich mich des Eindrucks nicht zu erwehren vermag,

es sei hier unter dem Eiufluss der vom Westen her auch dem Osten
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oktroierten Dreizahl der Magier ein vierter Magier durch den Engel

zur Linken der Madonna ersetzt worden d. h. der Bildtypus von

S. Domitilla sei auch dem Orient vertraut gewesen. Ich gedenke

auf die Frage einmal in einer Gesamtbehandlung der Magieran

betung in syrischer Litteratur und Kunst näher einzugehen. Hier

nur dies Eine : sollte die Richtigkeit des angedeuteten Eindrucks

vorausgesetzt jener Bildtypus nicht als ursprünglich orientalisch

und als eine durch den Wunsch nach Raumersparnis veranlasste

monumentale Abkürzung der für die syrische Kirche bekanntlich

konstanten litterarischen Ueberlieferung von zwölf Magiern zu be

trachten sein, wie eine ähnliche Abkürzung des Zwölfapostelkolleg

iums ein Fresko in S. Ponziano (T. 225. 2) bietet? — 4) Einer

anderen Stelle möchte ich auch eine Nachprüfung von Str.s Chri

stus in hellenistischer und orientalischer Auffassung (vgl. oben 295)

an der Hand der W.schen Tafeln vorbehalten, mache aber schon

jetzt darauf aufmerksam, dass der in den römischen Katakomben

malereien der Bestattungszeit reguläre bartlose Typus Christi mit

lockigem halblangem Haar als ein vierter und indigen römischer

neben die drei von Str. statuierten Typen tritt, dass er sich in ein

zelnen Fällen bald mehr dem kurzhaarigen "alexandrinischen,, , bald

mehr dem langlockigon " kleinasiatisch-antiochenischen „ Typus

nähert und dass neben durchweg späteren Darstellungen eines

bartlosen Christus mit schulterlangem Lockenhaar einmal um das

Ende des 2 Jahrb.s in S. Priscilla ein Heiland " mit ganz kurzem

Haar „ erscheint, was W. selbst 104 Anink. 3 als " eine sehr be

achtenswerte Ausnahme „ bezeichnet. Wiederum unter der Vor

aussetzung, dass Str. jene beiden Typen zutreffend unterschieden

und wirklich ihre Heimat ermittelt habe, wäre wohl die Stellung

der Frage berechtigt, ob es sich hier um Einwirkungen von klein

asiatisch-syrischer bezw. ägyptischer Seite her handle. — 6) Nun

noch die Frage nach einem etwaigen Einfluss der Apokryphen !

Dass und warum von einem solchen der guostischen Apostelakten

auf den bartlosen Christustypus nicht die Rede sein kann , sahen

wir. Aber das Ps.-Matthäusevangelium oder ein älteres (Hied sei

ner Sippe hat zweifellos das 202 besprochene Krippenbild mit Ochs

und Esel von S. Sebastiano beeinflusst. Auf die Möglichkeit einer

apokryphen Beeinflussung (durch das Aegypterevangelium ?) der

ältesten Darstellung der Jordantaufe (T. 29. 1) habe ich bereits

II 461 dieser Zeitschrift hingewiesen. Die Szene der (mit ihrem

Gatten Joachim ?) Gott für ihre Rettung dankenden Susanna in der
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Cappella greca (T. 14. 1) scheint durch unseren heutigen Text Dan.

14 § 63 auch kaum genügend erklärt zu werden, sondern eher auf

ein dem Maler bekanntes canticum Susannae zurückzuweisen, von

dem wir schlechterdings nichts mehr wissen , dessen ehemalige

Existenz aber bei der ungemeinen Unsicherheit und Vielgestal

tigkeit der Ueberlieferung des Danieltextes kaum Wunder nehmen

dürfte. Endlich zeigt eine erst Mitte des 3 Jahrh.s einsetzende

Gruppe eng zusammengehöriger Darstellungen einer Blindenheilung

(T. 70. 1, 68. 3, 105. 2, 129) den Blinden konsequent als nicht völlig

erwachsen. Es wäre nun zwar schliesslich denkbar, dass erst der

Schöpfer des bildlichen Typus, sich an die kanonische Stelle Jo. 9

§ 1 ff. haltend, hier aus der Erwähnung der Eltern des Geheilten

(§ 2, 18-23) den Schluss auf dessen noch jugendliches Alter gezo

gen habe. Doch betonen diese selbst gerade, dass ihr Sohn hin

reichend erwachsen sei, um für sich selbst zu reden (§21: ocûtôç

YÍXixíav Ix81); and 80 liegt es vielleicht noch näher anzunehmen,

dass der erste Maler der Szene einem ausserkanonischen Parallel

bericht folgte, in welchem jene Betonung fehlte oder der -rucpXoç Ix.

ysvcT-ii; geradezu als wat? oder vsaviaç bezeichnet war. Wohin

aber weist ein Zusammenhang mit Apokryphem eher , nach Born

oder nach dem Osten ?

Es sind lediglich Fragen, die ich zur Diskussion stelle. Das

sich heute endlich mit Bezug auf die römischen Katakombenmale

reien irgend etwas ernsthaft zur Diskussion stellen lässt, verdan

ken wir W. allein. Auch zu eiuem Waffengang mit ihm müssen

wir uns von ihm die Waffen beziehen.

Sein Werk hat, um überhaupt ans Licht treten zu können,

sich einer ebenso ehrenvollen als bei den Biesenkosten der Her

stellung schlechterdings notwendigen erheblichen materiellen För

derung von verschiedener Seite erfreut und, sobald es ans Licht

getreten war, die verdiente Anerkennung in hohem Mass gefunden.

S. M. der Deutsche Kaiser und König von Preussen, S. Eminenz

der hochwürdigste Herr Georg Kardinal Kopp Fürstbischof von Bres

lau, welchem die deutsche Ausgabe zugeeignet ist, die Görres-Ge-

s iiischaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland

haben , wie wir XII hören, dasselbe in einer Weise unterstützt,

für welche dem kaiserlichen Herrn, dem erlauchten Kirchenfürsten

und der auch um unsere Zeitschrift verdienten gelehrten Gesellschaft

der ehrfurchtsvollste Dank der Wissenschaft gebührt. S. Heiligkeit

Papst Pius X hat die Widmung der italienischen Ausgabe anzu

nehmen geruht, den Verfasser zur Würde eines Protonotario Aposto
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lico di Numero erhoben und durch ihn ein Exemplar der italieni

schen Ausgabe als erstes Unterpfand auch seiner freundschaftli

chen Gesinnung dem Beherrscher des Deutschen Reiches überreichen

lassen, mit dem seinen Vorgänger seligen Andenkens, den grossen

Papst Leo XIII, so innige Beziehungen gegenseitiger Wertschät

zung verknüpften. Die Stimme der Kritik wird zweifelsohne die

Jenige durchgängiger Bewunderung und Anerkennung bleiben, wel

che sie in ihren naturgemäss erst vorläufigen ersten Aeusserungen

gewesen ist.

Möge in Mitten solcher Ehrung W. auch unseren ehrerbie

tigen Glückwunsch zur Veröffentlichung seines lange ersehnten

Standard work freundlich aufnehmen. Möge er in den Erörterun

gen, die wir teilweise im Widerspruch mit seinen Auffassungen an

die Anzeige desselben anschlössen , nicht den Beweis einer hier

wahrlich sehr übel angebrachten morbosen Neigung, an allem ein

kritisches Mütchen zu kühlen, sondern ein Zeichen dafür erblicken,

welche Wichtigkeit wir auch für das scheinbar fern abliegende

Gebiet der christlich-orientalischen Studien der coemeterialen Ma

lerei Roms und seiner Bearbeitung derselben beimessen. Mögen

durch dieselben aber zugleich die Freunde des christlichen Ostens,

soweit ihnen überhaupt das Monumentale am Herzen liegt, zu in

tensivster Beschäftigung mit den Malereien der Katakomben Roms

angeregt werden. Mehr als eine noch weit ausführlichere Bespre

chung nur anzudeuten vermöchte, haben wahrlich auch wir hier

zu lernen, zu fragen und zu untersuchen. Dass wir es thun , ist

jetzt das Erste und Notwendigste. Denn nur wenn uns der Orient

und Rom gleichmässig vertraut sind, dürfen wir hoffen, auf die

Frage Orient oder Rom von Fall zu Fall die richtige Antwort

zu finden.

Dr. A. Baumstark.

W. Bauer, Der Apostólos der Syrer in der Zeit con der

Mitte des vierten Jahrhunderts bis :ur Spaltung der si/rischen

Kirche. Gieszen 1903. — IV und 80 S,

" Welche heilige Schriften , das NT der Syrer während des

im Titel bezeichneten Zeitraumes " neben den Evangelien enthalten

habe,,, ist die Frage, deren Beantwortung die vorliegende klare und

von gediegenster Kenntnis der älteren syrischen christlischen Lit-

teratur in griechischer wie aramäischer Sprache Zeugnis ablegende
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Schrift unternimmt. Nicht mit Unrecht bezeichnet der Verfasser

dieselbe als " eine. der reizvollsten „ in der Geschichte des NTlichen

Kanons, und im allgemeinen wird man ihm entschieden das Lob

spenden dürfen, dass er sie gut behandelt habe. In Sonderheit den

Nachweis dafür, dass für Acprêm die katholischen Briefe heilige

Schriften nicht sind, scheint er mir 41-53 in schlechthin unanfecht

barer Weise gegen Hill A dissertation on the Gospel Commen

tary of St. Ephraem the Syrian u. s. w. erbracht zu haben. Für

recht glücklich halte ich auch die 35 f. vorgeschlagene Erklärung

des zweiten Philipperbriefes der Stichometrie vom Sinai durch ein

einfaches Schreibversehen.

An anderen Punkten vermag ich allerdings seine Ergebnisse

im Einzelnen nicht als gleich gesichert zu betrachten. Mit der

Möglichkeit, dass die Apokalypse in der ostsyrischen Kirche zur

Zeit des grossen Lehrers denn doch "das Ansehen eines. Bibelbit-

ches genossen „ haben könnte , wird 73 schliesslich immerhin ge

rechnet. " Wenig glaubhaft „ soll es aber sein. Mir möchte es durch

die 71 ff. zusammengestellten Citate und Anspielungen bei Açrêm

beinahe als gesichert erscheinen , wenngleich zugegeben werden

muss, dass Hill auch hier in der Vermutung von Anspielungen viel

zu weit gegangen war. Dass die Theklaakten für Rábulas kanoni

sche oder wenigstens die Geltung eines von ihm persönlich günstig

beurteilten ivTiXeyoftevov besassen, halte ich gegenübar dem 20f. Ge

sagten auf Grund seines ( u es steht geschrieben „ ) mindestens

für höchst wahrscheinlich. Ja es findet sich wirklich, dieser Text,

was B. völlig übersehen hat, noch als biblische Schrift mit Ruth,

Esther, Judith und der Susannageschichte in den monophysitischen

Hdschrr. Brit. Mus. Add. 14.447 und 14.652 zu London zu dem

s. g. " Erauenbuche „ vereinigt. Aber auch nur die Möglichkeit,

es hätten jemals " in dem Kanon von Edessa die Paulusakten in

ihrem ganzen Umfang gestanden „ , hätte 32 wieder nicht ins Auge

gefasst werden dürfen, weil einerseits der gedachte syrische Text

der Theklageschichte in jenen beiden Londoner Hdschrr. wie in Brit.

Mus. Add. 12. 174, 14. 641 ebenda, in Sachau 222 zu Berlin und

(karsûnî) in Vat. Syr. 202 zu Rom eben selbständig überliefert ist,

andererseits, wie B. selbst a. a. 0. treffend ausführt, A<prêm gewiss

nicht erst den Briefwechsel zwischen Paulus und den Korinthern

erst seinerseits " dem ursprünglichen Zusammenhang entnommen

und dem Corpus Paulinum einverleibt „ hat, als dessen Bestandteil

er ihn thatsächlich kommentierte. Lieber dahingestellt würde ich
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es ferner lassen, ob Aiprêra wirklich den Phileruonbrief " in seiner

Bibel nicht gelesen hat„. Das 22 ff. Ausgeführte mag es ja wahr

scheinlich machen, dass er zu den von Hieronymus, Theodoros von

Mopsuestia und Joannes Chrysostomos abgewiesenen Gegnern des

kleinen Privatschreibens gehörte. Von irgend welcher Sicherheit

kann indessen schon hier nicht gesprochen werden. Vollends muss

die Frage often bleiben, ob jene Gegner überhaupt irgendwo und

irgendwann die anscheinend auch nur von den Extremsten unter

ihnen geforderte Ausmerzung des Briefes uns dein NT wirklich vor

übergehend durchsetzten. Bemerkenswert ist endlich zwar, was 27 ft.

über die ursprüngliche Stellung des Hebräerbriefes (hinter den

grossen Gemeindeschreiben) im syrischen Kanon ausgeführt wird.

Gleichwohl kann ich dadurch die von Zahn Grundriss 51 f. an

das bestimmte Zeugnis der Doctrina Addaei (ed. Philipps 44)

zu Gunsten der Abhängigkeit des syrischen " Paulus „ vom römi

schen angeknüpften Erwägungen noch lange nicht als überwunden

gelten lassen. Die ins Feld geführte Stellung der Paulusbriefe bei

Aoprêm beruht nur auf Vermutung.. Ihre Aufzählung durch Theo

doros V >n Mopsuestia berührt schon durch die Voranstellung des

Galaterbriefes eher wie ein Ergebnis gelehrten Raisonne.nents, denn

wie ein Ausdruck lokalkirchlicher TJeberlieferung. Die Stichometrie

vom Sinai' könnte, ihre Heimat in Rechnung gezogen, hier sehr

wohl alexandrinischen Einfluss verraten. Wie, wenn auf solchen

im Grunde aller Glaube an Paulinischen Ursprung des Schreibens

in der syrischen Kirche zurückginge und deren ursprüngliche mit

derjenigen des Abendlandes identische Haltung demselben gegen

über eben doch in seiner Stellung in der Pssittà (hinter den Pri-

vatbriefen) nachwirkte ? —

Des weiteren wäre vielleicht noch Dieses oder Jenes auszu

stellen. Die 3 hingeworfenen Notizen über die griechisch-syrische

Uebersetzungsthätigkeit des 4 Jahrh.s hätten deutlicher als das

eingeführt werden müssen, was sie sind : eine so und soosfteste Wie

derholung von Allbekanntem. Dass, wie wir 4 lesen, der Osten wie

der Westen Syriens in einer geradezu für sie charakteristischen

Weise einen " Stolz auf ihr Antiochien „ just als auf " die cathe

dra principis Apostoloriiiu „ zur Schau trügen, ist mir völlig neu

und hätte schon eine Belegung verdient. Thatsächlich hat den

Ruhm jener cathedra kein Syrer je dem fernen Rom bestritten.

Man lese die Feierklänge syrischer Officien der Apostelfürsten mit

ihrem Preise Roms nach. Petrus in Antiocheia verschwindet Der
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artigem gegenüber völlig. Sehr zu bedauern ist es auch, dass B.

das Erscheinen seiner Schrift nicht noch etwas hinausschob, um

vorher auch noch В e d j a n s Ausgabe der Homiliae S. Isaaci

Syri Antiocheni. Parisii 1903 aus zu nützen, die 9 nicht einmal

registriert wird. Hier klaflt nun bei ihm eine entschiedene Lücke.

Zum Schlüsse will ich ergänzend darauf hinweisen, dass noch weit

klarer als durch Isô'-dâS von Merv die ablehnende Haltung des

Theodoros von Mopsuestia gegenüber allen katholischen Briefen

durch Theodoros bar Kônî bezeugt wird. Der biedere Ausschreiber

seines grossen Namensvetters lehrt in В. V seines ^ojJoääLd )^fb

(Uber scholiorum) fol. 137 r° meiner Hdschr. von der 2o<pia ZoXo-

[awvtoç, dass сгэдьэ otila > iot "Xi 2. • ctuJv, -р*хээ и\Л u<ai oiLjd oi

за -px \ У ^оьхвэ ^.sbjjbüäa^ Üö^I ^»Jtr uy,l - aiao^ia v_L>

^icjukjl ^oudj? oi (" sie nicht von ihm — sc. Salonion —■ herrührt, wie

sie im Titel ihm zugeschrieben wird, sondern das Geschwätz ir

gendeines ist, der sie ihm unterschob, wie die Briefe im Anhang

der Apostelgeschichte, welche den Aposteln untergeschoben werden,

während sie nicht von ihnen herrühren „ ).

Ich habe auf die für die Sache klassiche Aeusserung schon

1 176 dieser Zeitschrift hingewiesen, wie II 609 derselben B. auch

bereits Bedjans Isliaq-Ausgabö im Litteraturbericht hätte angeführt

finden können. Entsprechend hätte er über das Vorkommen der

Thekla-Akten im " Frauenbuch „ bei D u v а 1 La littérature sy

riaque 98 bezw. in meiner Schrift über Die Petrus- und Paulus-

acten in der litterarischen Uebcrlieferung der syrischen Kirche.

Leipzig 1902. 31 Aufschluss gefunden.

Dr. A. Baumstark.

'Axoaou9£oc той аиабСттои íÍjavou si<¡ tt]v úrccpxyíav 0eoto'xov seal

áíiirápOevov Mapíav. Officio dell' inno acatisto in onore della san-

tissima Aladre di Dio e sempre Venjine Maria. Roma 1903. —

XVI, o9' und 79 S.

Bestimmt, die dem Schutze der Gottesmutter zugeschriebene

dreimalige Rettung Konstantinopels in Barbarengefabr unter He-

raklios, Leon dem Isaurier und Konstantinos Pogonatos dankbar

im Gedächtnis festzuhalten, ist der û[/.voç ockocOktto;, welcher erst

mals 626 zum Preise der Himmelskönigin ei-klang, bis zur Stunde

ein hervorragendes Liturgiestück des griechischen Ritus geblieben,
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welches man nicht mit Unrecht das Te Deum desselben genannt

hat. Im öffentlichen Grottesdienst wird er am fünften Fastensams

tag vollständig recitiert, während auf die vier vorhergehenden

Samstage je eine seiner vier sTassi; angesetzt ist. In Sonderheit

wird er aber auch dem Gebrauche privater Frömmigkeit empfohlen.

Die vorliegende Neuausgabe des ehrwürdigen Textes, bezüglich

dessen ich im übrigen auf Leclercq's Artikel Acathistus in

С a b г о 1 s D. А. С. L. I 213-216 verweisen darf, und der mit ihm

verbundenen Psalmen und Gebete sowie die beigegebene gute ital

ienische Uebersetzung hat zum Urheber den hochw. P. Placidus

de M e e s t e r 0. S. В., einen jener hochverdienten abendländischen

Mönche, welche seit Jahren in dem von Leo XIII neuorganisierten

römischen Collegium Graecum als Erzieher eines musterhaften

Nachwuchses für den unierten griechischen Klerus und nicht zu

letzt als Hüter und Pfleger einer in ihrer strengen Korrektheit

kaum zu übertreffenden Feier der griechischen Liturgie wirken.

Praktischen Andachtszwecken will naturgemäss unmittelbar die

saubere kleine Arbeit des in solcher wesentlich praktischen Thä-

tigkeit stehenden Mannes dienen.

Doch auch die Wissenschaft des christlichen Orients darf sie

mit Freude begrüssen. Blose theoretische Kenntnisse machen auf

dem Gebiete wissenschaftlicher Beschäftigung mit der Liturgie auch

den Gelehrten nicht. Mehr als zehn starke Bände Bücherweisheit

fruchtet hier ein verständnisvolles Miterleben der liturgischen Feier

und ihrer Texte. Zum Zwecke solchen Miterlebens bedienen sich

dem römisch-katholischen Kultus gegenüber gleich gebildeten ka

tholischen Laien der verschiedenartigen für die Privatandacht dieser

geschaffenen Taschenmissalien u. s. w. gelegentlich dankbar und

mit Nutzen auch für Liturgie und Liturgiegeschichte sich interes

sierende evangelische Theologen. Die Zeit, in welcher wir für den

griechischen oder gar einen anderen orientalischen Ritus etwas

Moufangs in deutschen Landen vielverbreitetem Officium Di

vinum, dem trefflichen Roman Missal for the use of the laity der

englischen Firma Burns and Oates, Ld. und ähnlichen Erschein

ungen der katholischen Gebetbuchlitteratur Entsprechendes besitzen

werden, mag leider noch recht ferne liegen. Welchen Wert aber

vollends gerade hier das praktische Andachtsbuch dieser Art auch

zur ersten Einführung in das Studium haben würde, weil die orien

talischen Riten aus sich heraus nicht einmal etwas dem Missale

plenum und Breviarium des Abendlandes Analoges entwickelt ha
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ben, das liegt auf der Hand. Je komplicierter in Folge der grossen

Zahl der bei seiner Durchführung notwendigen liturgischen Bücher

sich für das Auge des occidentalischen Laien niorgenländischer

Ritus gestaltet , um so dringender muss jener das Bedürfnis nach

einer Art von Hand-Euchologion empfinden, das ihm die miterle

bende Teilnahme an der eucharistischen Feier und den hauptsäch

lichsten ausserordentlichen Gottesdiensten des Kirchenjahres er

leichterte. Möge, einem solchen Gelehrten-Gebetbuche, dessen Be

griff ich nicht mit dem Stile der vollständigen Uebersetzungsarbei-

ten Maitzews zu verwechseln bitte, für die griechische Liturgie

von weitem die Wege bahnend, de Meesters Werkchen sich recht

viele Freunde erwerben.

Dr. A. Baumstark.

Geschichte des vatikanischen Konzils von seiner ersten An

kündigung bis zu seiner Vertagung. Nach den authentischen Do

kumenten dargestellt von Th. Granderath S. J. herausgegeben

von K. Kirch'S. J. Freiburg i/B. 1903. — Zwei Bünde von XXIII,

533 und XIX 758 S. (mit 2 Titelbildern und 3 Plänen).

Die allgemeine Kirchenversammlung des Jahres 1870 darf auch

in der Kirchengeschichte des Orients einen nicht unerheblichen

Platz beanspruchen. Die Sonderkirchen des Ostens, durch Pius IX

zur Teilnahne eingeladen, haben durch die Verweigerung derselben

ganz wesentlich ihre Geschicke für absehbare Zeit bestimmt. Eine

immer grössere Machtentfaltung der einen russischen Kirche , ein

immer zunehmendes in Abhängigkeit von ihr Geraten aller übrigen

Denominationen, welche einen Anschluss an Rom ablehnten, scheint

das charakteristische Merkmal der neuesten Entwickelung nach

dieser Seit hin zu sein. Unter den linierten orientalischen Kirchen

sah sodann namentlich die armenische die Vorgänge des Konzils

jahres den Ausgangspunkt unheilvollster Wirren werden.

Eine gute Geschichte des Vaticanum wird somit auch der

Freund christlich-orientalischer Studien einmal zur Hand zu nehmen

Veranlassung haben können. Eine solche schenkt uns der Jesuit

Kirch als Herausgeber aus dem Nachlasse seines hier zweifellos

einzigartig kompetenten Ordensbruders Granderath. Die Vorge

schichte der Kirchenversammlung und ihren Verlauf bis zum

Schlüsse der dritten öffentlichen Sitzung haben die zunächst allein

ausgegebenen beiden ersten Bände des Werkes zum Gegenstand.
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Uns interessiert was I 63 f., 122-126, 133-137, 303-327 über die

Einladung der nichtnnierten Orientalen , deren Vorbereitung und

bedauerlichen Miserfolg, II 118 f., 172, 191 ff., 218, 282 f., 316, 438

über das Eingreifen orientalischer Väter in die Verhandlungen und

II 325-349 über die gleichzeitigen Wirren in den orientalischen

Kirchen und speciell die armenische Fronte ausgeführt wird. Dass

in diesen Abschnitten ebensowenig als in irgend welchen anderen

sich der — streng infallibilistisch gläubige — kirchliche Standpunkt

der Verfasser verleugnet , ist selbstverständlich. Objektivität im

Sinne der famosen " Voraussetzungslosigkeit „, an deren Möglichkeit

man gelegentlich uns immer wieder glauben zu machen versucht,

sollte sich gerade bei der Geschichtschreibung des Vaticanum als

recht schwierig herausstellen. Aber die wirklich dem Historiker

mögliche und von ihm zu fordernde Objektivität des " sine ira et

studio „ Schreibens ist auch wieder hier wie durchweg von der

Darstellung gewahrt. Die einschlägigen Stücke bei Granderath-

Kirch seien daher behufs einer Orientierung den Freunden unseres

Studiengebietes herzlich empfohlen.

Eine historische Sonderbehandlung des Themas : Vaticanum

und die Orientalen bliebe allerdings auch nach ihnen eine nicht

unerspriessliche Unternehmung. Schon im Rahmen eines Gesamt

werkes hätte wenigstens an einer Stelle vielleicht noch ein Uebriges

gethan werden können. Die Darstellung der Verhandlungen mit

den getrennten Orientalen beruht ausschliesslich auf römischen

Quellen. Es will mir aber unglaubhaft erscheinen, dass man dies

bezüglich nicht etwa im Phanar sich auch seine Aufzeichnungen

gemacht habe, und von einem Joachim III durfte man vielleicht

sich erhoffen, dass er in etwaiges Material dieser Art auf geziemende

Bitte hin einen Einblick gestattet hätte. Selbst wenn dabei als

dann Neues kaum zu Tage gekommen wäre, würde eine Bezugnahme

auch auf die gegnerische Ueberlieferung bezüglich der zu schildern

den Vorgänge gewiss einen sehr günstigen Eindruck gemacht haben.

Dr. A. Baumstark.

Strzygowski, Der Dom zu Aachen und seine Entstel

lung. Ein kunsticissenschaj'tlichcr Protest (Mit 2 Lichdruktafeln

und 44 Text abbildungen). Leipzig 1904. — 100 S.

Wir sind heute in Folge verschiedenartigster Umstände noch

nicht in der Lage, unseren Lesern diejenige ausführliche Würdig

ung von Strzygowskis Klcinasien, ein Neuland der Kunst
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geschickte vorlegen zu können, deren der neue bedeutsame Vorstoss

des unermüdlichen Verfassers zu Gunsten des Christlichen Orients

wert ist. Nicht versagen können wir uns gleichwohl die vorläu

fige Beschäftigung mit der noch jüngeren — als solche von ihm

selbst mehrfach und nachdrücklich bezeichneten — " Flugschrift „

desselben, welche an die Frage der Aachener Münsterrestauration

' manche in so hohem Grade beherzigenswerte Erörterungen anknüpft,

dass wir fast befürchten müssen, das überdies vielleicht etwas eilig

hingeschriebene Büchlein möchte über die Fassungskraft des wei

teren Publikums noch immerhin etwas hinweggehen. Und wie

Wenige leider sind zumal unter kunstwissenschaftlichem Gesichts

punkt in " christlich-orientalischen „ Fragen etwas mehr als ein

" weiteres Publikum ? „

Die fraglichen Wenigen konnten allerdings schon bislange es

kaum verkennen, dass zwischen u Karolingischem „ und der Kunst

weise des christlichen Ostens manch ein verbindender Faden hin

laufen dürfte. Die Miniaturen reden laut. Zur Erklärung der

Thatsache würden die bekannten Beziehungen des ersten deutschen

Kaisers zum Osten genügen, auch wenn nicht der ein wenig zu

gleich ins Liturgiegeschichtliche Eingeweihte wüsste, wie merk

würdig enge schon längst vor der Zeit des grossen Franken Gal

lisches und Syrisch-Byzantinisches sich berührt. Man wird es

daher als den einzig richtigen Gedanken begrüssen , dass Graf

Stroganoff gerade Str., den Vorkämpfer des Orients in Sachen der

christlichen Kunstgeschichte , dazu anregte , " ein Urteil darüber

abzugeben, ob die Art, wie man die Palastkapelle Karl des Grossen

restauriert, wohl die richtige sei „ (Vorw.V). " Der bekannte, in Rom

ansässige Kunstfreund „ war, wie wir von vornherein hören, auf

Grund der verschiedenartigsten Einzelheiten wenig geneigt, Solches

anzunehmen. Str. selbst hat sich aber weniger darauf eingelassen,

hier mit dem leitenden " Künstler „ im Detail zu rechten Er will

vielmehr ganz allgemein an einem recht flagranten Beispiel den

modernen " vandalisme restaurateur „ des bitteren Unrechts über

weisen, das er an ehrwürdigen Monumenten einer grossen — oder

auch kleinen — Vergangenheit begeht, wenn er auf Grund einer

nicht vollständigen Erkenntnis , wo nicht gar einer vollständigen

Unkenntnis ihres Wesens und kunstgeschichtlichen Zusammenhangs

sie nicht sowohl (was nicht oder jetzt noch nicht möglich ist) in

ihren ursprünglichen Zustand wiederherstellt , als vielmehr phan-

tastich ergänzt d. h. abar in den meisten Fällen falsch korrigiert

ORIENS CHRI9TIANUS. III.
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und damit entstellt. Das Urteil des Sachverständigen, das der

zweite Abschnitt seines Gutachtens Die Restauration des Aache

ner Domes (57-98) zunächst mit Hinblick auf die Architektur wie

auf die Innenausstattung, was Mosaikschmuck und Marmorinkrus

tation anlangt, sachlich eingehend begründet und sodann im Zeichen

der Frage Was soll fjeschehen? zusammenlaset, — dieses Urteil

ist ein den Thaten und Planen Prof. Schapers durchaus ungünsti

ges. Zweifelsohne, etwa von einer gewissen Leidenschaftlichkeit

der Sprache abgesehen , mit vollem Recht ! Ob hier mit Marmor

und kostbarer Mosaikpracht oder dort mit Stuck gethan , liegt ja

doch im Grunde dieselbe " gottlose „ Arbeit vor, die ein Komnien-

datarabt Kardinal Guadagni an dem geheiligtsten Denkmal des

Griechentums auf italienischer Erde , der Abteikirche von Grotta-

ferrata, 1754 leistete, um ein einziges uns besonders naheliegendes

Beispiel des allbekannten barokken Vandalentums angeführt zu ha

ben. Ja, die Herrn des 15-18 Jahrh.s verdienen hier noch eine

weit mildere Beurteilung als unsere Modernen, weil sie wenigstens

Altes und Zerfallendes nur einem in ihrer Zeit wahrhaft und selb

ständig Lebendigen opferten, während einer nachkommenden Zeit

es vorbehalten blieb, an demselben die halbgelehrten Vermutungen

und Anempfindungen eigenen Stiles entbehrender Tage sich ver

sündigen zu sehen. Dass man von einem Monument wie U. L.

Frauen Münster zu Aachen entweder überhaupt die Hand lassen

oder sich vor allem Anderen " über Wesen und Ursprung der ka-

rolingischen Kunst eine bestimmte Anschauung bilden „ möge

(VI) , ist eine schlechthin unabweisbare Forderung praktischer

Ordnung.

Doch nicht solche haben wir zu vertreten, — auf künstlerischem

so gut als auf kirchlich-politischem Gebiete. Der richtigen Behand

lung salbst des ehrfurchtgebiatendsten Kunstdenkmals ebensowohl

als der Verwirklichung des hohen Zieles einer kirchlichen Einigung

des Ostens und Westens mit der Uninteressiertheit einer Kant'schen

Aesthetik die bescheidene Vorarbeit wissenschaftlicher — sagen wir

einmal — Klärung der Begriffe zu thun, ist an dieser Stelle allein

angängig. Unter diesem Gesichtspunkte haben wir, so manches

Einzelne auch hier jener zweite bietet, vorzugsweise Str. s ersten,

den Kunstkreis des Aachener Domes behandelnden, Abschnitt (1-56)

freundlich zu begriissen. Die lokal als " Wolf „ bezeichnete Bärin

am Eingang des Oktogons wird da zunächst (2-5) als " ein helle

nistisches Broncewerk , erwiesen, das " aus einer der hellenistischen
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Metropolen über Marseille gekommen sein „ und " von vornherein,

wie die Brunnenreliefs Grimani als Wasserspeier gedient „ haben

kann (5). Als " koptisch-hellenistische Bildwerke „ lehrte uns Str.

ferner schon Hellenistische und koptische Kunst in Alexandrien

17 f. die Elfenbeinreliefs der Aachener Evangelienkanzel erkennen.

In Kairo befindliche Stücke einer " offenbar in Oberägypten vor

Mitte April 1897 ausgegrabenen „ Parallelserie nunmehr durch ein

Bruchstück des Louvre (Abb. 4) ergänzend, führt er jetzt das dort

Dargethane neuerdings noch beweiskräftiger aus. Die — wieder

lokal, s. g. — u Artischokke „ am Oktogoneingang ist ihm (16-23)

der Beleg einer " im XI Jahrhundert und später noch im byzan

tinischen Kreise nachweisbaren „ und " bis auf Babylon und Ninive

zutückzuverfolgenden Tradition „. In der That ist das Stück durch

die auf die Paradiesesflüsse gehende und damit an den Schmuck

von Weihwasser- und Taufwasserbecken (Roh.ault de F 1 e u г y

La Messe VT. 181, und die Inschriften des Taufbeckens von Hil

desheim) erinnernde Inschrift des Abtes Udalrich als ursprünglich

zu einem Atriumsbrunnen gehörig gesichert. Derlei Schmuck aber

ist an dieser Stelle ebenso sehr schon früher durch Str. für den

Osten bestens belegt worden, als er für den Westen etwas Uner

hörtes heissen muss , wenn man etwa das diesbezügliche beredte

Schweigen von Sauers so ungemein iuhaltreichem —• und übri

gens einer Nachahmung für die orientalischen Kirchen dringend zu

empfehlenden — Bucli über die Symbolik des Kirchengebäudes und

seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters bedenkt.

Geschickt wird so an den Nachweis der Existenz sicher oder mög

licherweise noch vorchristlicher und aus der Heimat verschleppter

Denkmäler des östlichen Kunstkreises in Aachen derjenige ange

schlossen, dass "einst... von Syrien aus „ Angeregtes und unmittel

bar Christliches hier noch im 11 Jahrh. nachwirkte. Mit gemehr

tem Vertrauen und erhöhter Aufmerksamkeit folgt man darum Str.,

wenn er nun (23-44) das " Martyrion „ d. h. für ihn den Centraibau

der Aachener Pfalzkapolle als einen " hellenistisch-orientalischen

Bautypus „ und (44-56) Trier, das Aachen Benachbarte, als einen

" Vorposten christlich-orientalischer Kunst „ zu erweisen sich be

müht. Dass er in letzterer Beziehung auf einer nicht übeln Spur

sei, leugne wer will und kann. Einen Ausdruck wie aa priori „

(45) hätte er in diesem Zusammenhang gleichwohl vermeiden sol

len. Dass der christliehe Centraibau dem Orient geläufiger ist

als dem Westen wird allseitig zugestanden. Interessanter ist der
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specielle Hinweis auf die Möglichkeit armenischen Einflusses im

gallisch-fränkischen Gebiet. Die Uebereistimmung eines Baues wie

der Kirche von Germigny-des-Près (Abb. 27) mit der Patriarchal-

kirche von Etschmiadzin (Abb. 29) im gesamten Grundriss muss zu

denken geben , nicht minder diejenige des karolingischen Baues

zu Aachen mit der Kirche des hl. Gregorios des Erleuchters bei

Etschmiadzin in der viereckigen — wohl als Diakonikon bezw. Pro-

thesis gedachten — Aussenapsis und dem Altarraum im Oktogon-

innern. Nicht gelesen hatte icli lieber freilich den Ausdruck " Mar

tyrion „. Einerseits ist der Centraibau in einer anderen, nämlich

in der Verwendung für Baptisterien, selbst oktogonal und mit Um

gang, so uralt als die Taufkirche des Lateran: konstantinisch. So

dann sind nicht nur in Rom die ältesten oberirdischen Begräbnis

kirchen von Blutzeugen , die wir ganz genau kennen , ein S. Lo

renzo, S. Agnese, die konstantinischen Basiliken der Apostel u. s. w.

keine Centraibauten gewesen. Keine solchen sind sogar auch die

orientalischen ab solche durch Beischrift bezeichneten МАРТГРКЖ-

Kirchen auf dem ägyptischen Stoffe bei Str. Orient oder Rom 96 ff.

T. 4. Kein selbständiger Centraibau sondern irgend eine Seiten

kapelle ist ferner das lïow_a> ostsyrischer Klosterkirchen, in

dem bei Thomas von Marga die nestorianischen Klostergründer,

Aebte u. s. w. häufig beigesetzt werden. Sollten aber jemals ein

mal irgendwie welche Alten kurzer Hand [¿xpTiípiov = Centraibau

gesetzt haben , so möchte ich nicht so sehr blindlings sie an den

[дарти;- Blutzeugen gedacht haben lassen, als vielmehr die Möglich

keit einer Parallele zu der von G r i s a r angenommenen Verbreit

ung von ávádTaai; bezw. ávoc<TTac<r(a ins Auge fassen d. h. vermuten,

man habe einen Centraibau, der nicht ¡ia7rTWT7)'piov war, p-ap-riiptcv

genannt, einfach weil der berühmteste und heiligste Bau dieser Art

über dem Grabe des Erlösers so hiess. Weit wahrscheinlicher er

scheint mir ein solcher Vorgang jedenfalls gegenüber dem Gedan

ken , erst der gosteigerte Martyrerkult habe dazu geführt , die

Triumphstätte des göttlichen Siegers über Tod und Grab im An

schluss an den Namen der Grab- oder Leidensstätten derer zu

benennen, von denen ein hl. Augustinus sagte: u Multi martyres

taita passi sunt, soi nihil elucet quomodo caput martijruin

Parum ergo erat Dominum Iwrtari martyres verbo nisi firmaret

exemplo „. In keinem Falle aber hätte in den Mund eines so ernst

haften Forschers wie Str. das Argument kommen sollen, dass (37)

u der Märtyrerkult selbst eine Art Polytheismus bedeutet v. Die
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abgestandene Redensart tendenziös-antikatholischer Schriftstellern

muss das Empfinden eines streng kirchlich gesinnten römischen

Katholiken ebensowohl als dasjenige eines jeden christlichen Orien

talen verletzen. Und ist solche Herausforderung im Dienste der

rein wissenschaftlichen Frage klug ? — Nicht immer findet Str. ja

auf unserer Seite so von jedem Schatten einer Voreingenommen

heit freie Beurteiler seines Strebens wie an dem edel-geistvollen

und rastlos arbeitsamen Dominikaner P. Vincent in R. В. XI

616 f. Verfasser dieser Besprechung hat es erleben müssen , ge

sprächsweise dasselbe schlechthin als eine Umsetzung der religiös

politischen Los-von-Rom-Bewegung ins Kunstwissenschaftliche

bezeichnet zu hören. Und müsste , selbst wenn die Leidenschaft

des Gegners sich nicht bis zu Derartigein zu versteigen bereit

wäre, ein Ausdruck wie der gerügte nicht einfach vermieden wer

den, weil ihn zu vermeiden dem Schreibenden Ehrensache ist ?

Uns allerdings soll eine derartige zufällige Entgleissung nicht

daran verhindern, mit Bewunderung und Liebe Str.s zielbewussten

Gang zu verfolgen. Dass er im Wesen der Dinge auf das richtige

Ziel lossteuert, haben wir auch der " Flugschrift „ mit Freude zu

entnehmen wiederum Gelegenheit gehabt. Man muss einmal in

minutiösem Durcharbeiten der Texte ganz den innigen Zusammen

hang der Mone-Messen und der ältesten Stücke der mehr oder we

niger kompleten gallischen Sakramentare mit den Liturgien " des

Nestorios „ und " des hl. Joannes Chrysostomos „ , in gewissem

Sinne auch " des hl. Basileios „ haben auf sich wirken lassen, um

sich über die Perspektiven nicht mehr zu wundern, die Str. in der

Aachener Domrestaurationsfrage massgebend gewünscht hätte.

Kleinasien-Byzanz (mit Armenien seit dessen Lösung von Edessa

Ostsyrien) und Gallien sind — wir betonen das schon Eingangs

Gesagte noch einmal mit allem Nachdruck — Schwestern gewesen

lange vor den Tagen des grossen Karl.

Dr. A. Baumstark.

N. Marr, Тексты и разыскания по армяно-грузинской фило-

логш (Teste е ricerche di ßlolof/ia armeno-rjiorfjianaj. V. Pietro-

burgo 1903.

In questo quinto fascicolo dei suoi " Testi с ricerche di filo

logía armench-r/iorf/iana „ il Prof. Marr pubblica due lunghe re-

censioni critiche ed alcune brevi note. La prima delle recensioni
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riguarda Г opera del Dr. Mserianz " Studt di dialettologia ar

mería, II, 1 ; la seconda è sull' opera del Mesrop Ter-Mow-

s e s y a n " Storia delta Tradusione delta Dibbia in lingua ar

mería „ che pin che una storia propriamente detta, è una raccolta

di materiali per la storia della detta traduzione. L'autore è il

primo moñaco armeno di ECmiazin che abbia pubblicato un libro

in lingua гизза.

Le " brevi Note „ sono le seguenti: 1.) il martirio di nove fan-

ciulli di Kola (che è una caverna alle sorgenti del fiume Kura) ;

testo giorgiano tratto da un códice del X sec, e traduzione russa;

2) frammento di una lettera di Eznik a Mastoz; vi è anche retti-

ficato un luogo della storia dell'antica letteratura armena del Sar-

banalyan; 3) sui Santi quali protettori e risanatori delle malattie

(da materiali medievali armeni). É una lista di Santi coll'indica-

zione della malattia dalla quale ciascuno di essi protegge: per

S. Biagio pare che il QuiL¿fyh indichi non la raucedine, ma la gola

in generale; 4) un poscritto armeno del XVIII sec. contemporáneo

e relativo alla cacciata nel 1775 del Catholicos di Georgia, Antonio,

e finalmente 5) alcune note lessicografiche peril giorgiano e 1' ar

meno.

I. Guidi.
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— K. = Der Katholik. — К. E.= KaOuXixí) {жвмйрчщ. — Khr. Tcht. = Khristianskoe

Tehtenie. — L. R. = Litterarische Rundschau. — M. = al-Machrik. — P. E. F.= Pa

lestine Exploration Fund. Quarterly Statement. — P. S. B. A. = Proceedings of
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the Society of biblical Archaeology. — R. A. = Revue archéologique. — R. Aug.

= Revue Augustine. — R. B. = Revue Biblique. — R. Be. = Revue Bénédictine. —

R. Et. G. = Revue des Études Grecques. — R. H. E. = Revue d'histoire ecclésias

tique. — R. О. C. = Revue de l'orient chrétien. — R. 0. L. = Revuo de l'orient

latin. — R. Q. H. = Revue des questions historiques. — R. Q. S. = Romische

Quartalschrift für christliche Alterthumswissenschaft und für Kirchengeschichte.

— Sph. = Sphinx. — St. B. E. = Studia Bíblica et Ecclesiastica. — St. I. F. C. = Studi

Italiani di Filología Classica. — St. M. L. = Stimmen aus Maria Laach. — T. L. Z.

= Theologische Literaturzeitung. — T. P. M. S. = Theologisch praktische Monats

schrift. — T. P. Q. S. = Theologisch praktische Quartalschrift. — T. Q. S. = Theolo

gische Quartalschrift. — T. R. = Theologische Rewue. — T. u. U. N. F. = Texte

und Untersuchungen (Neue Folge). — T. St. u. K. = Theologische Studien und Kri

tiken.— V. Vr.= Vizentiiski Vremenwik. — Z. D. M. G. = Zeitschrift der deutschen

morgenländischen Gesellschaft. — Z. D. P. V. = Zeitschrift des deutschen Palästi

naVereins. — Z. K. T. = Zeitschrift für katholische Theologie. — Z. NT. W.= Zeit

schrift für die neutestamentliche Wissenschaft. — Z. W. T. = Zeitschrift für wis

senschaftliche Theologie.

Der Raumersparnis wegen konnten nur solche Besprechungen aufgeführt

werden, die selbständigen litterarischen Erscheinungen gewidmet sind und in

irgend einer Weise über den Charakter der Anzeige hinausgehen. Aus demsel

ben Grunde ist bei in Buchform erschienenen Arbeiten das Druckjahr nur an

gegeben, wenn es nicht 1903 ist. Das Verzeichnis der Besprechungen weist in

diesem Bericht leider einige Lücken auf, weil mehrere sonst von ihm excer-

pierte kritische Zeitschriften dem Schriftleiter im entscheidenden Moment nicht

zugänglich waren. Das nächste Heft wird die entsprechenden Ergänzungen

bringen.

I. Sprachwissenschaft. — An erster Stelle mag der gedrängte

Ueberblick über die alten Sprachen des Libanongebietes erwähnt

werden, den L a m m e n s jU'^l f ^ (¿UaJ <Jj*^.

(Notes ethnographiques et géographiques sur le Liban) M. VI

703-307 in populärer Darstellung bietet, weil er zum Ende auch

die christliche Epoche berührt. — Fragen der vergleichenden se

mitischen Sprachwissenschaft, bei welchen um des Syrischen willen

auch der Freund christlich-orientalischer Studien interessiert ist,

behandeln zwei Aufsätze von Praetorius. Derjenige über

Fu ail im Hebräischen und Syrischen Z. D. M. G. LVI 524-629

sucht die Erklärung der gerade im Syrischen besonders häufigen

ursprünglich caritativen Nominalbidung mit û-ai in einer Kombi

nierung der Formen fa"ul und fa'lai. Der andere lieber einige Plu

ralformen des Semitischen ebenda 685-696, eine durchaus vorzüg

liche Leistung, verdient unsere specielle Aufmerksamkeit durch die

Ausführungen über die regelmässigen syrischen Pluralendungen,

die Plurale vom Typus U»e»ö und diejenigen der syrischen Par-

tieipia der Form fa'il. — Eine erstklassige Arbeit auf dem Ge
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biete syrischer Syntax und Stilistik haben wir an Cardahis

yljj^Jf (A-JU (jjLjJfj jJS+N £¿Lif — Al-Manähegh seit Syntaxis

et Rhetoricae Syrorum Instituliones. Rom (214 S.) zu begrüssen.

— Die Reihe jüngster Arbeiten zum Mittel- und Neugriechischen

eröffnet billiger Weise eine solche von Krumbacher Das Pro

blem der neugriechischen Schriftsprache. Festrede gehalten in der

öffentlichen Sitzung der К. B. Akademie der Wissenschaften.

München (226 S.). Zu nennen sind ferner Thumbs Alt- und neu

griechische Miszellen in Indogermanische Forschungen XIV 343-

362 sowie die Aufsätze von Deissmann 'IXaarviptoi- iXaffTïipiov.

Eine lexikalische Studie Z. NT. W. IV 193-212 und von Ch(at-

zidakis) Ts^voXoyixoc. A XIV 522 und Пер1 tîç ôp9oypa<piaç t<5v

slç -iç ocvtI -io; ôvo[x.afu>v ebenda 622 f. — Für das Südslavische

sind zu verzeichnen die Untersuchungen von Skr abe с Zum Ge

brauche der Verba perfectiva und imperfectiva im Slowenischen

A. S. Ph. XXV 554-564 und von Strekelj über Die Ursache

des Schwundes des prädikativen Instrumentals im Slowenischen

und Sorbischen ebenda 564-569. — Die Dialektologie auch der

mittleren und neueren Gräcität berührt Dercsénys Geschichte

des kyprischen Dialektes von der ältesten Zeit bis auf die Gegen

wart. I Lautlehre. Budapest 1902 (79 S.). Der Ueberblick über

die arabische, den Ana s tase Carme oliiDfj oLiJJf (Les idiomes

et les dialectes chez les tribus arabes) versuchte, kam M. VI 589-

593 zum Abschluss. — Eine etymologische Miscelle bietet für das

Bulgarische Asdoth Ein Stück Volksetymologie A. S. Ph. XXV

569-579. — Eine Mehrzahl wertvoller Arbeiten ist der Beeinflus

sung einer von orientalischen Christen gesprochenen Sprache durch

eine andere Sprachwelt gewidmet worden. Wir nennen die Auf

sätze von Hesselin g Les mots maritimes empruntés par le grec

aux langues romanes. Verhandelingen de K. Akademie van We-

tenshapen te Amsterdam. Afdeeling Leterkund. Nieuwc seeks'

Deel V. 2. Amsterdam (38 S.) und Zu den germanischen Elemen

ten des Neugriechischen B. Z. XII 596-600 sowie denjenige von

Pastrnek Die griechischen Artikclkonstruktionen in der altkir-

chenslavischen Psalter- und Evangelienübersetzung A. S. Ph. XXV

366-391, die unter dreisprachigem Titel und in arabischem Text

erschienene nützliche lexikographische Schrift von La bib m&n&xt

кте nic&xi npEJun^HAii BTwi Esborn e-t-лст ti&p&ftoc етешр е&оЪ. —

Collection de mots coptes qui passent en usage dans la langue arabe

vulgaire. — ¿y>l*Jf ¡Uj^-JÍ ¿^JL ¿Jjljull ¿yk*¿Jí .kláJYI Kairo (54 S.)
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und endlich die Untersuchung von Littmann Koptischer Ein-

fluss im Aegyptisch-Arabischen Z. D. M. G. LVI 687-683, welche

speciell der Aufgabe des altarabischen Komparation ai"al und der

Wiederholung des Demonstrativpronomens in Fragesätzen nahetritt.

— Die Schriftgeschichte fördert für das slavische Gebiet ein von

Facsimilia begleiteter Aufsatz von Stschepkin über Cyrillische

Ligaturschrift A. S. Ph. XXV 109-129, während für die griechische

Paläographie die Ueberäetzung vcn Thompsons 'Ey^sipiXiov i'k-

Xï)vi;t7)<; xacl Xoctivixyîç тса>.оиоура<р£а{. Karà {/.e-raippafftv 2itipí&n>-

voç А«|лтсрои. Athen (601 S.) anzuzeigen ist.

Besprechungen: Berne к er Slavische Chrestomathie mit G los-

saren. A.L.B. XII 401 f. (Vondr:'ik). Blass Grammatik des Neutestamentlichen

Griechisch. T. L. Z. XXVIII 420-424 (Thumb).

II. Orts- und Völkerkunde, Kulturgeschichte, Folklore. — Eine

kurze und durchaus populär gehaltene Reiseschilderung von Netz

hammer Am Bosporus und Goldenen Horn. Eine Osterfahrt.

Staus (20 S.) ist anziehend geschrieben , erhebt aber auf wissen

schaftliche Bedeutung keinen Anspruch. Die für die Wissenschaft

im strengen Sinne gleichfalls kaum in Beiracht kommenden Skizzen

von Triol Au pays de Moab sind mit einer letzten Fortsetzung

E. O. VI 320-328 abgeschlossen. Auch der Fachgelehrte dürfte

dagegen mit Genuss und Interesse Geiz er s Reiseerinnerungen

an Oclirida in Die Zukunft XI 222-231 lesen. Auch sei auf Rix' s

Notes taken on a tour in Palestine in the spring of 1901. P. E. F.

1903. 169-162 hier hingewiesen. — Die Ortskunde des heutigen Sy-

(Harra ou un coin du desert de Syrie) M. Vi 978-885 (mit einer

Kartenskizze) und von H o b e i с h i^LJf IajLjIj ï^LJi IgxJU. : ixsï

(Daphné du Kesrouan) ebenda 993-996. Diejenige des heutigen

Palästina stellt in umfassendem Abriss dar Zannechia La Pa

lestine d'aujourd'hui, ses sanctuaires, ses localités bibliques et his

toriques. Paris. Zur palästinensischen Klimakunde sind Master-

mans Dead Sea observations P. E. F. 1903. 177 f. zu nennen. — Die

historische Topographie des Heiligen Landes fördert im allgemeinen

zunächst T h о m s e n Palästina nach dem Onomasticon des Eusebius

Z.D.P.V. XXVI 97-142, 145-188 (mit einer Karte) F. Piacenza

De itinerario Antonini Piacentini. Rom (10 S.) ist neuerdings für

die Richtigkeit der Ueber.schrift Itincrarium Antonini Piacentini

vor einer der wichtigsten einschlägigen Quellen eingetreten , aber

rien behandeln die Artikel von
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von G г i s а г Nochmals des Palästina itinerar des Anonymus von

Piaccnza Z. К. T. XXVII 776-780 nachdrücklich und mit gutem

Grund abgewiesen worden. Mit einzelnen durch die christliche

Tradition geheiligten Stätten beschäftigen sich die weiterhin jüng

sten beiden Arbeiten M о m m e r t s Aenon und Bethania , die

Taufstätten des Täufers und Das Prätoriurn des Pilatus oder der

Ort de/' Verurteilung Jesu. Leipzig (V, 97 S.), diejenige von Bar-

nabé d'Alsace Questions de Topographie palestinienne. Le

lieu de la rencontre d' Abraham et de Melchisedech. Avec un ap

pendice sur le tombeau de Sainte Anne à Jérusalem. Jerusalem

(54 S.), sowie die Aufsätze von Hanauer über El-Edhcimyeh

(Jeremiah's Grotto) P. E. F. 1903. 86-90 und von Germe r-I) u-

r a n d Sur la topographie de Jerusalem! E. О. VI 229 f., Bethsoura

ebenda 289-292 und Recherches topographiques sur la voie dou

loureuse ebenda 366-375 (mit Planskizze und zwei Abbildungen).

Vor allem sind hier aber die Fortsetzungen von Wilsons ein

dringenden Untersuchungen über Golgotha and the holy sepulchre

ebenda 51-65. 140-153. 242-249 namhaft zu machen. Zur Topo

graphie des byzantinischen Jerusalems ist anzuführen der Aufsatz

von Watson The site of the church of St. Mary at Jerusalem

built by the emperor Justinian ebenda 250-257. 344-353. Der hi

storischen Geographie Nordwestsyriens kommen dagegen neben dem

Schluss von Laramens' <àjj~* (j^r!1-*^' J Sj*** о^ч (Topo

graphie de la oie de St. Alaron) M. VI 606-612 zwei weitere Bei

träge des nämlichen Verfassers zugute , die sich mit der Lokali

sierung von Erra, Thersea und Seleukobelos befassenden Notes

de Géographie ecclésiastique Syrienne R. О. С. VIII 312-319 und

der unter dem Titel Anciens couvents de ГAuranitide ebenda 478-

481 gemachte Versuch der Identificierung einiger in den Akten eines

syrisch-monophysitischen Konzils des 6 Jahrh.s genannten Klöster.

Den heutigen Kaich-Dagh erweist als denjenigen bithynischen Hü

gel, auf welchem der hl. Auxentios sein Einsiedlerleben führte, die

von P a r g o i r e Mont Saint Auxcnce. III. R. О. С. VIII 266-279

angestellte mustergiltige topographische Untersuchung. Höchst

wertvolle Erkenntnisse zur Topographie Konstantinopels gewinnt

Pargoire sodann auch in seinen von einem Dokument des

Jahres 1170 ausgehenden musterhaften Untersuchungen A propos

de Boradion B. Z. XII 449-493. Diejenige der etwas weiteren

Umgebung der byzantinischen Hauptstadt fördert sein Artikel

Sainte Bassa de Chalccdoine E. О. VI 315 ff. Diejenige Kairos
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und seiner Umgebung im späteren Mittelalter hellt Richmond

Misr in the Fifteenth Century. J. R. A. S. 1903. 781-816 (mit

einer Karte) auf. — Eine höchst interessante ethnographische That-

sache wäre es, wenn uns koptische Bevölkerungssplitter in Asien

begegneten. Es ist daher verdienstlich, dass L a m m e n s Coptes

Asiatiques? R. О. С. VIII 633-637 den falschen Schein derselben

durch den Nachweis zerstört hat, dass die nach dieser Seite wei

senden Angaben statistischer Handbücher über " Qibts „ in Klein

asien vielmehr auf Zigeuner gehen. — Kulturgeschichtlich vom

höchsten Interesse sind die fesselnd geschriebenen Ausführungen,

durch welche ein Kenner wie Baldensperger unter dem Titel

The immovable East Р. E. Г. 1903. 66-77. 162-170. 336-344 zu

nächst anf dem Gebiete des Handwerker- und Gewerbelebens uns

den alten Orient als im neuen fortlebend vorführt. Einen kleinen

Beitrag zur Kenntnis der materiellen Kultur des Vorderorients in

der Gegenwart liefert Tohmé _y^j^j J^-* j otaLswlf ïxlw>

(Le tapis de ' Ahkar et de Smtjrne) M. VI 885-888. Ein hochin

teressantes Stück Geschichte altchristlicher Geisteskultur beleuch

tet für den Osten wie den Westen der in einem katholischen

Studentenverein gehaltene Vortrag Eggerdorfers Die gros

sen Kirchenväter des 4 Jahrhunderts auf den heidnischen Hoch

schulen ihrer Zeit. T. P. M. S. XIII 335-345 , 426-432. Für das

Gebiet christlich-orientalischen Volksbrauches sei auf die Fortset

zung von Geislers Coutumes funéraires ches les Bulgares E. О.

VI 257-263. 390-399 hingewiesen. Sehr lesenswerte Ausführungen

zum christlich-griechischen Sprichwort knüpft Hesseling 'EX-

\t\4\v.a\ xal öXavXixal wapoijiiat. Athen 1903 (20 S.) an des rüstig

fortschreitende grosse "Werk von Polites an.

Besprechungen: Barnabé d'Alaco Deux questions d' archéo

logie Palestinienne. — Le Prétoire de Pilate. — Questions de topographie Pale

stinienne. R. В. XII 457-467 (Lagrango).

III. Geschichte. — An einer byzantinischen Briefsammlung des

9 Jahrh.s wird eine wertvolle neue Geschichtsquelle demnächst

durch G e d e o n herausgegeben werden. Pargoire hat mit dem

Artikel Lettres inédites d'Ignace de Nicée. E. О. VI 375-378 zu

nächst vorläufig auf dieselbe hingewiesen. Eine Reihe zum Teil

hervorragender Arbeiten ist für die Profangeschichte des christli

chen Orients zu verzeichnen. Für die Epoche des TIebergangs von

der byzantinischen zur mohammedanischen Herrschaft in Aegypten
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haben wir auf eine für die Zukunft massgebende Leistung zurück

zuverweisen an Butlers ausgezeichnetem Buche The Arab Con

quest of Egypt and the last thirty years of the Roman Dominion.

Oxford 19Ó2. (XXXIX, 563 S.). Für die Geschichte Palästinas im

Mittelalter dtirfen wir die Fortsetzung von Mednikovs grossem

Werke Палестина отъ завоевания ея Арабами до крестовыхъ по-

ходовъ по арабскимъ источникамь (Palästina von der arabischen

Eroberung bis zu den Kreuzzügen nach den arabischen Quellen).

Petersburg (235 S.) begrüssen, dessen erster Band II 469 dieser

Zeitschrift näher gewürdigt wurde. Für die ältere byzantinische

Periode kommt die Dissertation von Koch Die byzantinischen

Beamtentitel von 400 bis 700. Jena (129 S.) in Betracht. Als

Specimen einer grösseren Arbeit zur byzantinischen Geschichte um

die Wende des 9 zum 10 Jahrh. führen sich N i t a r d я Etudes sur

le règne de Léon VI B. Z. XII 585-594 ein, gehören aber kaum hier

her, soferne sie sicli hauptsächlich mit der literarhistorischen Frage

nach dem Ursprung der dem Kaiser zugeschriebenen Taktik befassen.

Eine merkwürdige Episode aus der Geschichte der kriegerischen Be

ziehungen des mittelalterlichen Westens zum Osten hat das gute Buch

von Sc h lu m berger Expedition des Almugavares ou routiers

catalans en Orient de l'an 1302-1311. Paris 1902 (III, 396 S.) zum

Gegenstand. Den Sturz des christlichen Kaiserreiches des Ostens

führt in mustergiltiger, alle neueren einschlägigen Veröffentlichun

gen berücksichtigender Darstellung Pears The Destruction of the

Greek Empire and the Story of the Capture of Constantinopel by

the Turks. London (XIX, 476 S. mit 2 Karten und 2 Abbildungen)

vor. Einen Beitrag zur serbischen Wirtschaftgeschichte hat Peis-

ker Die serbische Zadruga in Zeitschrift für Social- und Wirt

schaftsgeschichte VII 211-326, einen solchen znr Geschichte alter

rumenischer Institutionen В о g d a n lieber die rumänischen Kne-

sen A. S. Ph. XXV 522-543 durch den ersten Teil einer erschöpfen

den Zusammenfassung und Behandlung des einschlägigen Materials

geliefert. Einige, besonders mit der Zague-Dynastie zusammenhän

gende, Fragen der abessynischen Geschichte behandelt ein Brief

Conti Rossinis an Halévy, der mit einem kurzen Nach

wort des Letzteren R. S. XI 324-331 abgedruckt ist. Mit der Ge

schichte abendländischer Herrschaft und Einmischung im griechi

schen Meere beschäftigen sich die Aufsätze von Miller The

Jonian islands under Venetian rule in der English historical Re

view XVIII 209-239 und von Terlinden Les préparatifs de
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l'expédition au secours de Candie au printemps 1669 d'après la

correspondence de Paris, de Madrid et de Venise. R. H. E. IV

679-698. Die gegenwärtigen Bewegungen auf dem Boden der po

litischen Geschichte des christlichen Orients betrifft endlich der

Aufsatz von I s t i n o f Le mouvement macédonien E. О. VI 264-

269 (mit mehreren Porträts). — Auf der Grenze zwischen profaner

und kirchlicher Geschichte steht der Gegenstand zweier Schriftchen

über Konstantinos d. Gr., desjenigen von Laven Konstantin der

Grosse und das Zeichen am Himmel. Linz 1902 (31 S.) und des

Gymnasialprogrammes von Hartmann Konstantin der Grosse

als Christ und Philosoph in seinen Briefen und Erlassen. Fürsten

walde 1902 (35 S.), sowie derjenige des gediegenen Buches von

G e r 1 a n d Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Erzbis

tums Patras. Leipzig. Politische und kirchliche Geschichte behan

delt meisterhaft, wie man es von ihm gewohnt ist, auch Geiz er in

der Monographie über Pcrgamon unter Byzantinern und Osmanen.

Berlin 1903 (102 S). Zu der naturgemäss auch für uns so wichtigen

altchristlichen Kirchengeschichte seien verzeichnet das umfassende

"Werk von P о e y Etudes sur les origines du christianisme et l'his

toire de Г Eglise durant les trois premiers siècles. Paris (XII, 640 S.),

das Schriftchen von H о 1 1 m a n n Urchristentum in Koriiith. Eine

religions- und kulturgeschichtliche Studie. Leipzig (32 S.) sowie

als höchst gediegene lokalgeschichtliche Arbeiten, derlei ganz be

sonders Not thun, Leclercqs Artikel Achate L). A. C. L. I 321-

340, und Netzhammer Das altchristliche Tomi. Salzburg 1903

(43 S.). Von Gesamtdarstellungen zur Geschichte der orientalischen

Kirchen haben wir zu nennen M e y b o o m Nieto licht over de

Anatolischc Kerk im Ncderlandsch archief voor Icerlcgeschiedenis.

Neue Folge II 109-133, Conybeare The history of the greek

Church A. J. T. VII 556-563 und The history of the orthodox

Church of Cyprus in The Church quarterly Review LVI 313-328,

den Abriss der rumenischen Kirchengesehichte von N if on Crcsti-

nismul la Romani (Das Christentum bei den Rumeniern). Buka

rest 1902 (112 S.), endlich den populär gehaltenen Ueberblick von

R a a d ¿.«uuXUf £ojLï j iijL ("Aperçu historique sur l'église

d'Abyssinie) M. VI 913-923, 974-985. Gründlicher fordern die Ge

schichte der griechisch-orthodoxen Kirche zwei russische Werke

eine Ilcropia православной церкви до начала раздълешя церкви

(Geschichte der orthodoxen Kirche bis zum Beginn der Trennung der

Kirchen). Petersburg (256 S.) und die zweite Auflage von Lebedevs
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Исторически отчерки состояшя византиско-восточной церкви отъ

конца XI до половину XV в1;ка (Historische Skizzen über den

Zustand der byzantinisch-orientalischen Kirche vom Ende des

11 bis zur Mitte des 15 Jahrh.s). Moskau (497 S.). Zu seiner Ar

beit über die Succession der Erzbischöfe von Thessalonike hat

Petit Nouveaux évéques de Tliessalonique Ё. О. VI 292-298 ei

nen Nachtrag geboten. Einen Beitrag zur alexandrinischen Kir-

chengeschichte des 6 Jahrh.s liefert Brooks The dates of the

Alexandrine patriarchs Dioskoros II, Timothy IV and Theodo-

sius B. Z. XII 444-497. Seine Histoire politique et religieuse de

l'Arménie hat Tournebize R.O.C. VIII 206-239. 577-613 bis

in die zweite Hälfte des 11 Jahrh.s weitergeführt. Zur Maroniten-

frage nahm V a i 1 h é Le patriarcat Maronite d'Antîochie R. О. C.

VIII 280-287 in einer ebenso gründlichen als verdienten Abferti

gung Cheblis wieder das Wort. Die Artikel von С г о s n i e r Les

Maronites in der Revue des Facultés catholiques de l'Ouest XII

692-712. 725-735 sind das Ergebnis einer persönlichen Bereisung

des Libanongebietes durch den Verfasser. Zur altslavischen Kir

chengeschichte hat Lamanskij unter dem Titel Vita CyriUi.

Kritische Bemerkungen A. S. Ph. XXV 544-553 eine erste Serie

von Ausführungen über die Lebensgeschichte des grossen Slavenapo-

stels und ihre Quellen beigesteuert. Die russische Kirchengeschichte

fördern Georghievsky Никон ь снятый narpiapvb всероссшскш

(Nikon der heilige Patriarch ganz Russlands). Petersburg (345 S.)

durch die Biographie eines Kirchenfürsten des 17 Jahrh.s, Voit ko v

IoBb Василевичь епископь Переяславъ и учаспе его цсрковно-поли-

тической жизни Полской Украины (Job Vasilevitsch, Bischof vonPe-

reiaslav, und seine Rolle ira kirchlich-politischen Leben der Ukraine)

in den Arbeiten der kirchlichen Akademie von Kiew 1903. 79-102

durch eine Arbeit über einen solchen des 18 Jahrh.s, Voskre-

s e n s k у Святые архипастыри русской церкви девятнадцатаго

В'Ька (Die heiligen Oberhirten der russischen Kirche im 19 Jahrb.).

Moskau 1902 (166 S.), В i с 1 1 a e v Профессор!» Московской дыков-

ной Академш П. С. Каземкм и его переписка сь архчепмскопомъ

Костромским'Ь Платономъ (P. S. Kazemsky, Professor an der kirchli

chen Akademie in Moskau, und sein Briefwechsel mit Piaton, Erz-

bischof von Kostroma) im Moskauer Bogosloioski Viestnik I 79-113

und schliesslich die Brochüre PyccKie богомолцы св. Земля (Die

russischen Pilger nach dem Hl. Land). Petersburg (104 S.). Die

rumenische Kirchengeschichte anlangend zeigt A u u e r Cateva то
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mente diu începuturi bisercei romane. (Einige Momente aus den

Anfängen der rumenischen Kirchengeschichte). Blaj 1902 (VI, 110 S.),

dass ein organisiertes Kirchenwesen im Traianischen Dacien nicht

über das 7 Jahrh. hinaufreicht. In eine neuere Zeit führt uns Er-

biceanu Mitropoütul (Der Metropolit) DositeiuFililis: 1793-1810

in der Biserica orlhodoxa româna XXVI 1334-1342. — Die in der

Begründung des lateinischen Ostkaisertums gipfelnden Beziehungen

der römisch-katholischen Kirche zum Orient beleuchtet die Publi

kation eines Aktenstückes bei Van den Gheyn Lettre de Gré

goire IX concernant l'empire latin de Constantinople R. О. L. IX

230-234. Eine wenig spätere, nämlich ins Jahr 1251 fallende, di

plomatische Berührung des Papsttums mit einem Staate der isla

mischen Welt behandelt Ra bath ¡jyí^JJi^Xj\ Ц-Jîj ,jít=,\y, yj>\

£¡\J\ (Le roi du Maroc et le Pape Innocent IV) M. VI 1109-1114.

Einen lokalgeschichtlichen Beitrag zur Geschichte einer unierten

orientalischen Kirche stellt die Miscelle von Aziz (j'a-kUî a^jj>

j (Les Chakléens à Alep). M. VI 655-658 dar. Die Gesamt

darstellung der Geschichte einer anderen führt Charon L'église

grecque melchite catholique E. О. VI 298-307. 379-389 fort. Die

Schicksale einer dritten verfolgt an denen der syrischen Malabar-

kirche vom 16 Jahrh. bis auf die Gegenwart G i a m i 1 mit den Ka

piteln III-V der Appendix II seiner Documenta relationum inter

S. Sedem Apostolicam et Assyriorum Orientalium seu Chaldaeo-

rum ecclesiam B. Z. V 76-91. 344-353. Die Geschichte der latei

nischen rümi.-ich-katholischen Propaganda während des 17 Jahrh.s

beleuchtet für Konstantinopel L e M u n L'établissement des Jé

suites à Constantinople sous le règne d' Ahmet I (1603-1617)

R. Q. H LXXIV 163-172 und für Russland T i t o v Юрга Kpi-

яничь, не славянофил ь а дЬятель римско-католической пропа

ганды вь Pocciii въ половин* XVII вька (Juri Krijanitch, nicht

Slavophile , sondern Agent der römisch-katholischen Propaganda

im Russland des 17 Jahrh.s) in den Arbeiten der kirchlichen Aka

demie von Kiew 1903. 305-318. Eine umfassendere Arbeit zur Ge

schichte des Katholicismus in Russland bietet Lescoeur unter

dem Titel L'Église catholique et le gouvernement russe. Paris

(XXIII, 567). Die Behandlung, welche die Bedeutung des Vatika-

nums und seiner Vorgeschichte für die orientalische Kirchenfrage

bei Granderath-Kirch Geschichte des Vatikanisc/ien Kon

zils con seiner ersten Ankündigung bis zu seiner Vertagung. Frei

burg i/B. (Zwei Bände, XXIII, 533 und XIX, 758 S.) findet, ist
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oben einer näheren Aufmerksamkeit unserer Leser empfohlen wor

den. Die Geschichte der Verhandlungen zwischen der lutherischen

Kirche des 16 Jahrh.s und der griechisch-orthodoxen ist bei Re

na u d i n Luthériens et Grecs-Orthodoxes (Paris 63 S.) in kurzem

Abriss behandelt. Mit den Versuchen einer Anbahnung von Bezie

hungen zwischen dem Kalvinismus und der anatolischen Kirche

beschäftigt sich hingegen Rabath i;>**Äj_?i£J[ ¿ciAjj '¿í-'j^I í^j^

jác £jLJî J^Jî j (Les églises orientales et les erreurs calvinistes

au 17 siècle) M. VI 971-974. — Vier Arbeiten neuester Zeit kommen

der Konziliengeschichte des Ostens zugute. In die vornicänische

Zeit führt das Programm von Pape Die Synoden oon Antiochien

264-269. Berlin (15 S.). Zum zweiten allgemeinen Konzil vom

J. 381 hat К n e 1 1 e r Z. К. T. XXVII 789-799 einige gute Bemer

kungen beigesteuert. Vor allem das sechste allgemeine Konzil steht

in Rede bei G ö r r e s Die Verurteilung des Papstes Honorius 1

(625-638) durch allgemeine Synoden und Nachfolger (686/87 bis

12 Jahrhundert) nach den neuesten Forschungen Z. W. T. XLVI

512-524. Ein Verzeichnis der zwischen 1596 und 1819 gehaltenen

maronitischen Nationalsynoden schickt Harfouche ¡J^j*

iiöjjit ^.^LsUfj (Le concile de Héräche et les conciles maronites)

M. VI 888-897 eiuer Publikation der Beschlüsse derjenigen voraus,

welche sich 1644 im dair Harás versammelte. — Eine Arbeit von

grundlegender Bedeutung für die Geschichte des orientalischen

Mönchtums in seiner Heimat Aegypten bezeichnet das vorzügliche

Buch von L e i p о 1 d t Schenute von Atripe. und die Entstehung des

national-ägyptischen Christentums. Leipzig (T. u. U. N. F. XXV 1.

— X, 214 S.). Für die Geschichte speciell des byzantinischen Mönch

tums kommen nächst Pargoires ausgezeichnetem Artikel Acé-

métes D. А. С. L. I 307-321 in Betracht von seiner Untersuchung

Mont Saint Auxcnce die Abschnitte II. III. R. (3. С. VIII 240-266,

welche die Geschichte der Nachfolger des hl. Auxentios in seiner

Einsiedlerzelle, sowie V-XI ebenda 427-458, welche diejenige der

Koinobitenklöster am Auxentiosberge zum Gegenstande haben, fer

ner die Miscelle С u m о n t s La date et le lieu de la naissance

d' Euthymios Zigabénos B. Z. XII 582 ff. sowie die höchst wertvolle

Dokuiiientenpublikation von G e 1 z e r Sechs Urkunden t/es Georgs-

klosters Zogrqfu ebenda 498-532. Die Geschichte der im Titel

genannten beiden .Tordnnkl'ister hat ferner Koikylides Ai

Ttxpx "IopSoiv/jv Xaüpai KaXajAcôvoç *al той áyíou ГсрхзС^ои xal

ß£oi той ¿yíou rspotTÍ¡i.o'j Jtecl KupioucoO той áva^wpTQTou. Jerusa
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lern 1902 (¡a5, 108 S.), geschrieben. Was Syrien anlangt, führt

Harfouche o'j>"^ J £*jlüJ| jb^f (Les anciens concents du

Kesrouan) M. VI 787-793 die Geschichte des libanesischen Klosters

Màr(j') Salîtâ von 1681 bis 1893 fort. Die Fortsetzung von В a-

c e 1 s Arbeit La congrégation des Basiiiens C/iouêrites E. О. VI

242-248 behandelt hingegen die Organisation und Ausbreitung der

betreifenden neueren syrischen Ordensfamilie. Für Russland kommt

hier die Lebensbeschreibung des in seiner Kirche als Heiliger verehr

ten Mönches Philippos von Irapsky (j- 1537) durch Uspensky

Отшельникъ учитель народа 16-ro вька: изъ исторш моначескихъ

движешй на Руси (Ein Anachoret und nationaler Lehrer im 16 Jahrh.:

Beitrag zur Geschichte des russischen Mönchtums) Khr. Tcht. 1903

1 295-308. 464-475 und gleichfalls in Bezug auf das 17 Jahrh.

Kapterev Въ чемъ состоигъ истинное монашество по воззр-ьиМ ь

преподобнаго Максима Грека (Worin das wahre Mönchtum nach

den Anschauungen Máximos des Griechen bestehe) im Bogoslocski

Viesinik I 114-171 in Frage. Zur Geschichte des griechischen

Mönchtums in Italien bespricht Lake The greek monasteries in

South Italy I. J. T. St. IV 345-368 die Ereignisse, welche der

Gründung von Basilianerklöstern in Süditalien den Weg bahnten,

die Qnellenberichte über solche Gründungen und die Entwickelung

monastischen Lebens und seiner Organisation in den neubegrün

deten Heimstätten desselben. Die letzte überlebende Vertreterin die

ses Mönchtums , die ruhmreiche Abtei Grottaferrata, schickt sich

gegenwärtig an das neunte Centenarium ihrer Begründung durch

den hl. Neilos zu feiern. Ueber die Grundsteinlegung zu einem

Denkmale des Stifters, das aus diesem Anlass errichtet werden

soll, berichtet P. A. P(almieri) La Badia greca di Grotta

ferrata В. 2. V 294-300. — Es erübrigt zum Schlüsse des nicht

allzu Vielen und noch weniger wahrhaft Bedeutsamen zu geden

ken, das in den letzten Monaten zu dem leidigen Kapitel der kirch

lichen Geschichte und der kirchlichen Verhältnisse des Orients in

der Gegenwart geschrieben wurde. Den grossen Papst Leo XIII,

an dem derselbe einen erlauchten Freund von väterlichster Liebe

zu beklagen hat , grüsste im Tode seine akatholische Presse im

allgemeinen mit verehrungsvoller Würde. Die Zusammenstellung

von einschlägigen Presstimmen, die P(almieri) Leone XIII e

V Oriente B. 2. V 111-117 mit einer kurzen Berichterstattung

über die im Orient von katholischer Seite dem heimgegangenen

Pontifex erwiesenen letzten Ehren verbindet, ist in dieser Richtung

Oriens Christianus. III. 39
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lehrreich und erfreulich. Mindestens eine gleiche Mässigung der

Sprache wäre auf katholischer Seite unbedingt und immer zu for

dern, wo notgedrungen der Boden der Polemik berührt oder voll

und ganz betreten werden muss. Man vermisst sie indessen leider

fast mehr als je in einigen jüngsten gewiss für die Förderung der

Unionsbestrebungen des Hl. Stuhles und die wissenschaftliche

Kenntnis des christlichen Ostens gleich wenig erspriesslichen zeit

geschichtlichen Ausführungen. Ein gewisser G. X. nämlich schleu

dert zunächst unter dem Titel Sui fatti di Peramo В. 2. V 278-

283 die bittersten Anklagen gegen, die Regierung der Phanarkirche

in Sachen des kyzikenischen Muttergottesheiligtums Peramo, wo

der Versuch einer Union mit Rom, veranlasst durch einen Streit

des Lokalklerus mit seinen rechtmässigen kirchlichen Vorgesetzten

über die Verwaltung der reichen Einkünfte, mithin durch rein ma

terielle Beweggründe, allerdings gewaltsam unterdrückt wurde, eine

Angelegenheit, zu welcher sich in ruhigeren Tone auch Bousquet

L'affaire de Peramo E. O. VI 401-408 äussert. In einer Notiz

Un matrimonio greco-protestante ebenda 424 f. knüpft er gehässige

Bemerkungen an die Eheschliessung zwischen dem Prinzen An

dreas von Griechenland und der Prinzessin Alice von Battenberg.

In den Artikeln Responsabilité del Patriarcato с Clero greco nei

fatti di Macedonia ebenda 420 ft', und // prof. Teocles Casaris

smentito dal patriarca greco 422 f. sucht er dem ohnmächtigen Pa

triarchat von Konstantinopel eine schwere Verantwortlichkeit in

Sachen der makedonischen Wirren aufzubürden. Dokumente, welche

die Stellung des Patriarchats zu diesen beleuchten, legt vielleicht

der nämliche Verfasser als X Le mémorandum du patriarche

grec orthodoxe de Constantinople au sultan sur les affaires de Ma

cédoine R. О. С. VIII 485-502 vor, Dokumente, deren wichtigstes

auch Anaguostes Memorandum du patriarcat oecuménique

E. О. VI 408 íí. behandelt. Weit mehr Sachliches und darum Wert

volleres bietet uns А. P ( al m i e r i) einmal für getrennte Kirchen

in den kurzen Korrespondenzen // patriarcato di Gerusalemme с

la crisi económica В. 2. V 418 ff. und Una nuova metrópoli orto-

dossa nel patriarcato di Arttiochia ebenda 427, welche über die

finanziellen Schwierigkeiten der griechischen Orthodoxie und über

die Schaltung eines libanesischen grieehisch-ortodoxen Metropoli

tansprengeis von Djibail und Batrun (erster Metropolit Bulos Abû-

Adal konsekr. 3 Febr. 1902) berichten, besonders aber unter der

Ueberschrift //. Firmiliano, metropolita di Scopia (Uskub) e l'an
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tagonismo tra i Bulgari e i Serbi in seiner Darstellung La chiesa

Búlgara contemporánea В. 2. V 41-47, 206-217. Mit den bulga

rischen Verhältnissen beschäftigt sich ferner V é r e n Choses de

Bulgarie E. О. VI 328-386. Die russische Kirche anlangend ist

auf Bousquet Statistique religieuse de la Russie ebenda 397 ff.

zu verweisen, und endlich hier D u g a r d s Artikel La Russie et

les monastères de la Vieille Serbie ebenda 399 ff. zu erwähnen. Da

gegen hat P a 1 m i в г i in dem ersten Teile seiner zuletzt genann

ten Arbeit / Bulgari uniati ebenda 38-41 die Position des Katho-

licismus in Bulgarien und in der Korrispondenz La statistica del

cattolicismo rumeno 428-431 diejenige in Rumenien beleuchtet.

Ein Gleiches thut ein Ungenannter für Koustantinopel unter dem

Titel '0 xaOoXixiffjAo; êv KwvaxavTivouTtóXei К. Е. II 71 ff. 89 f. 120 f.,

für das koptische Gebiet und mit besonderer Rücksichtnahme auf

die Maroniten und das um die Unionsbewegung hochverdiente Fran-

ciscus-Xaverius-Seminar in Beirut Fabrègues Autour des églises

unies E. О. 270-274. Die Unionsencyklika Joachims III bespricht

ein anderer Anonymus 'H rcept тсросгуу'176'0? ™v Xpi<XTiav<3v êjcxXyi-

<tkSv гухи'кХю; тои театрихр^ои KwvffTavTivouTCÔXewç 'Ioaxel[¿ той Г

К. E. II 242-251, sowie in höchst sympathisch berührendem ruhig

sachlichem Tone Bousquet Au patriarcat œcuménique E. О.

VI 275 ff. nach einer Bemerkung über die von dem griechischen,

Kirchenfürsten vollzogene feierliche Weihe des Chrismas. Eine sehr

ruhige und verständige Würdigung des Problems der Union der

griechischen Kirche bietet sodann Netz hammer Unsere Stel

lung zur griechisch-orthodoxen Kirche. Salzburg (18 S.). Zur Pro

tektoratsfrage äussert sich Arminjon La protection religieuse

dans l'Empire Ottoman in der Reme de Paris X 2. 891-922.

Besprechungen: Rutler The Arab Conquest of Egypt and the

last thirty years of the Roman Dominion. B. Z. XII 604-608 (Goldziher). Ger

land Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Erzbistums Patras. B. Z.

XII 610 (Jegerlehner). Giamil Genuinae rela Hones inter S. Gedern Aposloli-

cam et Assyriorum orientalium seu Chaldaeorum ecclesiam. Z. K. T. LXXXV

523-531 (Kneller). Harnack Die Mission und Ausbreitung des Christentums

in den ersten drei Jahrhunderten. R. В. XII 438 ff. (Batiffol) T. Q. S. LXXXV

608 f. (Funk). Her genröther - Kirsch Handbuch der allgemeinen Kir

chengeschichte. 4 Aufl. I. L. R. XXIX 240 ff. (Sauer). R. H. E. IV 470 f. (Voisin).

T. R. II 504-507 (Koch). К}' riakos-Rauschen Geschichte der Orientalischen

Kirclten von 1453-1898. T. L. Z. XXVIII 549 ff. (Meyer). Le s coeur L'Eglise

Catholique et le Gouvernement Russe. B. 2 V 437 ff. (de Meester). Pears The

Destruction of the Greek Empire and the Story of te Capture of Constants
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nople R. О. С. VIII 640 ff. (Laviomerie). Pierling La Russie et le Saint Siège.

В. 2. V 305 ff. (tie Meester). Пер1тр»?и(г>{ KuTiXoyo; rwv èv ro?ç x<¡>3i¡;i той narpiap-

/ixoîi 'Ao^etOfuXaxiou atoTo[Jt'vtuv Ё^'.ат^х'лу ¿xxXqsiso'Ttx&v È^Y,3*?^ пзр\ twv Èv "AOoi

[jlovwv. T. L. Z. XXVIII 572 f. (Meyer). Renaudin Luthériens et Grecs-Ortho

doxes. В. 2. V 302 (de Moester). R. Be. XX 440 f. (В.). S с h I и m berger Expe

dition des « AUmugavares » ou routiers catalans en Orient de l'an 1302 à

l'an 1311. R. O.C. VIII 320 ff. (Glugnet). Weber Die katholische Kirche in

Armenien. A. L. В. XII 423 f. (v. Hackolberg). R. Be. XX 325 f. (Förster) R. О. С.

VIII 320 f. (Tournebize). T. Q. S. LXXXV 600 ff. (Vetter).

IV. Dogma, Legende, Kultus und Disciplin. — Auch der Ver

treter christlich-orientalischer Studien wird sich für zwei Arbeiten

interessieren, welche sich mit den Zusammenhängen zwischen dem

Christentum und Spätjudentum beschäftigen : Boussets Unter

suchung über Die jüdische Apokalyptik , ihre religionsgeschicht-

liche Herkunft und ihre Bedeutung für das Neue Testament.

Berlin (67 S.) und Friedländers Geschichte der jüdischen

Apologetik als Vorgeschichte des Christentums. Zürich (XV, 499 S.).

Auf hochinteressante Zusammenhänge einer vielleicht kunstge

schichtlich besonders bedeutsam gewordenen frühchristlichen Vor

stellung mit Vorstellungen des ägyptischen Heidentums weist hin

gegen Jaco by Altheidnisch-Aegyptisches im Christentum. 1. Chri

stus der Jüngling-Greis. Sph. VII 107-117 unter wohl erschö

pfender Vorführung des christlichen litterarischen Materials hin.

Eine Erörterung über die Frage des christlichen oder nichtchrist

lichen Charakters einer merkwürdigen orientalischen Keligionsge-

meinschaft hat sich zwischen L a m m в n s iÇy^£=jJî (La se

cte des Racousicns) M. VI 777-781 und Anastase Carme

i^wj/^Jf (La secte de Rakusiens) ebenda 928-932 abgespielt. Was

die Nosairis allenfalls noch mit dem Christentum gemein haben,

mag man bei G a b r i e 1 i La rcligionc dei Nosairi B. 2. V 218-226

ersehen. — Durch die Sammlung alles die Entstehung der christli

chen Glaubensfor.neln beleuchtenden NTliehen Materials dogmen-

geschichtlich wertvoll ist Seebergs anregendes Buch Der Kate

chismus der Urchriste/iheit. Leipzig (V, 281 S.). Den überzeugenden

Nachweis eines aus den " zwei Wegen „, einem Glaubensbekenntnis,

Ausführungen über Taufe und Geistesmitteilung , dem Vaterunser

und einem eucharistischen Einsetzungsbericht bestehenden Urkate-

chismus hat es freilich nicht zu erbringen vermocht. Von je einem

deutschen dogmengeschichtlichen Lehrbuch ist eine französische
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bezw. holländische Uebersetzung erschienen : Schwane Histoire

des dogmes. Tome I. Période antenicéenne. Traduction complétée

d'après la dernière édition par D e g e r t. Paris und L o o f s

Handbock der Dogmengeschiedenis in der Uebersetzung von

Quast. Groningen 1902. Eine dogmengeschichtliche Specialun

tersuchung in russischer Sprache begrüssen wir für die altchrist

liche Periode vom 4 Jahrh. ab an Ponomarevs Aufsatz Изъ

HCTopin св. предатя ; учете о священномъ преданш въ перюдъ все-

ленскихъ соборовъ (Ueber die Geschichte der hl. Tradition: die

Lehre von der Tradition während der Periode der allgemeinen

Konzilien) im Pravoslavni sobesiednik von Kazan 1903. 1-64,

233-248. Dass bereits im 3 Jahrh. der Titel " Gottesgebärerin „

aufkam zeigt sodann Schweitzer Das Alter des Titels 0го-

tójcoí К 3. XVII 97-113, indem er wahrscheinlich macht, dass es nä-

herhin Orígenes gewesen sein dürfte, welcher ihn zuerst gebrauchte.

Weitere Untersuchungen beschäftigen sich mit der Lehre mehrerer

einzelner Vertreter der griechischen Theologie des patristischen

Zeitalters : Heintzel Hermogenes der Hauptvertreter des phi

losophischen Dualismus in der alten Kirche. Berlin 1902. (VI, 83 S.),

Montgomery-Hitchcock The Creed of Clement of Ale

xandria in Hermathena XXVIII 25-58, Bonwetsch Die Theo

logie des Methodius von Olympus untersucht. Berlin (IV, 173 S.),

Born hänser Die Vergottungslehre des Athanasius und Jo

hannes Damascenus. Gütersloh (94 S.). An die früher von uns

angezeigte Behandlung des gleichen Gegenstandes durch Voisin

schliesst sich der Aufsatz von S a 1 1 e t Notes patristiques. L'A-

pollinarisme im Bulletin de littérature ecclésiastique 1903. 167-172

an. In thetischer Darstellung tritt uns russisch-orthodoxe Glau

benslehre entgegen in dem der Lehre von der Trinität, Vorsehung

und der Einleitung in die Lehre von der Erlösung gewidmeten

zweiten Bande von Malino vskys Православное догматическое

Болослсше (Orthodoxer dogmatischer Theologie). Stavropol (VII,

445 S.), bei Plotnikov Краткое руководство по расколов-Ьдвше

(Kurzes Handbuch der Kenntnis des raskol). Petersburg (114 S.),

Jakscitch О нравствепномъ достоинств* дЪвства и врака по

ученно православной церкви (Ueber die sittliche Würde der Jung

fräulichkeit und der Ehe nach der Lehre der orthodoxen Kirche).

Petersburg (35 S.) und P h i 1 e v s k у Учете православной церкви

о св. преданш (Die Lehre der orthodoxen Kirche über die hl. Tra

dition). Kharkov (LXVII, 652 S.). Gegen eine moderne russische
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Sekte wendet sich Smirnov Въ бегство отъ антихриста обчая

характеристика современной Безпоповщины (Fliehen wir den An

tichrist! Eine allgemeine Charakteristik der heutigen Bezpopavt-

schina) Khr. Tcht. 1903 I 595-613. Mit der Streitfrage über den

Ausgang des Hl. Geistes befasst sich von katholischer Seite M a-

matakis Пгр1 ttjç <77)[аос<пос; tyîç Aià itpoôéuswç èv тт) Êxwo-

psucrei той 'Ayíou 1Ыи>ато« К. E. Il 164 ff. 184 ff. 189-200. 215-

218. 235 f., von russisch-orthodoxer Go no rev Старокатолическш

отвЪтъ на нашу еезису по вопроса о Филиожс и пресуществленш

(Eines Altkatholiken Antwort auf unsere These über das Filioque

nnd die Transsubstantiation) im Praaoslaoni sobesiednik 1903.

75-130. 177-232. 319-338. 435^484. _ Als eine ausgezeichnete Ar

beit zu den wirtschaftlichen Auffassungen der Väterzeit muss den

Freund des christlichen Ostens ebensowohl als denjenigen der Wes

tens das schöne Buch von Sommerlad Das Wirtschajtspro-

gramm der Kirche des Mittelalters. Ein Beitrag zur Geschichte

der Nationalökonomie und zur Wirtschaftsgeschichte des ausge

henden Altertums. Leipzig (XVI, 224 S.) interessieren. Neben

dasselbe stellen wir auf dem Gebiete des Erzielmngswesens W e i s s

Die Erzieliungslchre der drei Kappadozier. Ein Beitrag zur pa-

tristischen Pädagogik. Freiburg i/B. (XI, 242 S.) und erwähnen

beiläufig Radosavlievitch Духъ и HCTopia христянск. во-

спиташя (Geist und Geschichte der christlichen Erziehung) Gl. IV

21-36. 135-143. — Auf dem Gebiete der Legende hat Borrelli,

mag er auch nicht immer auf der vollen Hohe moderner Kritik

stehen , in dem Buche 77 megalomartire S. Giorgio. Neapel 1902

(XXI, 638 S.) immerhin gewiss eine höchst dankenswerte Zusam

menfassung alles auf den in der östlichen Kirche so hochverehrten

Martyr-Heros und seinen Kult Bezüglichen geboten. Dem gleichen

Gegenstand sind Parisottis Note sulla leggenda с sul culto

di S. Giorgio В. 2. V 92-110. 236-245. 328-343 gewidmet, und de

Santi Studii intorno al martire San Giorgio С. C. 18. IX 709-

717 orientiert über den Gesamtkreis der Arbeiten zu demselben.

Weiterhin sind zur Heiligenlegende drei russische Arbeiten zn

nennen: De ni so v Жизнь и страдашя св. вешкомуч. Варвары

(Leben und Leiden der grossen hl. Martyrin Barbara). Moskau

(84 S.) und die beiden anonym erschienenen Heiligenleben Жизнь

и страдашя св. ведикомуч. Евепшя Пласиду (Leben und Leiden

des grossen hl. Martyrs Eustathios Placidus). Moskau (128 S.) und

Преподовный Серий РадовЬскш (Der selige Sergios von ßadovieje).
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Petersburg (58 S.), die Biographie eines 1391 verstorbenen und als

grosser Wunderthäter verehrten Grottesmannes der russischen Kir

che. Die Legenden zweier hochverehrten orientalischen Gnaden-

bilder der Muttergottes bezw. auch der Kopien des einen führen

zu Erbauungszwecken vor die wiederum ohne Verfassernamen er

schienenen Schriften Чудотворная Мверская икона Богоматери на

Атозэ и ея чудотворные списки вь Москва (Das wunderthätige

Ivironbild der Gottesmutter auf dem Athos und seine wunderthä-

tigen Nachbildungen in Moskau). Moskau (79 S.) und Сказаше

0 чудотворной икон1) Богоматери Казанской и о чудесахъ отъ ея 6ы-

вщихъ (Bericht über das wundertbätige Bild der Gottesmutter von

Kazan und die von demselben gewirkten Wunder). Moskau (108 S.).

— Eine allgemeine Einleitung in die Liturgie der östlichen Kirche,

deren Geist und Eigenart bilden Muravievs Писма о богослуже-

híh восточно-католической церкви сь дополнешемъ (Briefe über den

Gottesdienst der orientalischen katholischen Kirche mit Beigaben).

Petersburg (559 S.). Zu dem in den armenischen Thieropfern sich

offenbarenden Fortleben heidnischen Brauches im christlichen Kul

tus wird durch Girard Nahadag- Martyrs. Rites et usar/es ar

méniennes R. О. С. VIII 537-54:9 neues und interessantes Material

beigebracht. Zur Agapenfrage hat E r m o n i eine Broschüre L'A-

gape dans l'Église primitive. Paris 1904. (G4 S.) und Leclerq den

wenigstens einmal das Material mit annähernder Vollständigkeit und

recht übersichtlich zusammenstellenden Artikel Agape D. A. C. L.

1 775-847 (mit zahlreichen Abbildungen) beigesteuert. Gut behandelt.

Die Elemente der Eucharistie in den ersten drei Jahrhunderten

Scheiwiler. Mainz (VIII, 185 S.). Bei Grenfell-Hunt

Egypt Exploration Fund. Gracco -Roman Brandl. The Oxyrhy/i-

c/ius Papyri. Part. III. London (XII, 398 S. mit 6 Tafeln) er

weckt in diesem Zusammenhang № 407 unsere Aufmerksamkeit,

ein Gebetstext von der Wende des 3 zum 4 Jabrb. Mehr als genau

genommen der Titel verspricht, bietet Staerk Der Taufritus in

der griechisch-russischen Kirche. Sein apostolischer Ursprung und

seine Entioickclung. Freiburg i/B. (XV, 194), nämlich reichstes Ma

terial zu einer vollständigen vergleichenden Geschichte der Taufli-

turgie, für welche morgenländische Quellen an Zahl und Bedeutung

überwiegen. Aber leider ist die versuchte Verarbeitung dieses Ma

teriales ebenso unkritisch , ja zuweilen phantastisch , als der bei

seiner Sammlung aufgewandte Fleiss gross war. Beiträge zur ver

gleichenden Geschichte der euoharistischen Liturgie mit freilich nicht
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durchans genügender Berücksichtigung der orientalischen Formu

lare bieten die Artikel Ad Cornplendum ou Action des Grâces und

Ad Pacem von G a s t o n e D. А. C. L. I 464-467. 474-478. Die Kennt

nis ägyptischer Liturgie hat einerseits Wordsworth durch die

Uebersetzung Bishop Serapions Prayer-Book. An Egyptian Pon

tifical dated probably about A. D. 350-356. Translated from the

edition of Dr. G. Wobbermin, with introduction, notes and in

dices. London (104 S.) andererseits die Publikation zweier Lita

neien aus einer Hdschr. des 10 Jahrh.s durch Junker und S с h u-

bart Ein griechisch-kopüsclies Kirchengebet in Zeitschrijt für

ägyptische Sprache und Altertumskunde XL 1-31 gefördert. Für

das anstosseude abessynische Liturgiegebiet stellt bei Ra ad ¿-j|>¿

jil—Jl (j-jLi^ {Les èglises en AbyssinieJ M. VI 793 f. eine po

puläre Orientierung über die typische Anlage des Kirchengebäudes

einen kleinen Beitrag dar. Auch von dein ältesten vollständig er

haltenen Denkmal westsyrischer Liturgie in griechischer Sprache

liegt eine neue Uebersetzung von Cresswell vor: The Liturgy

of the Eight Book of the Apostolic Constitutions commonly called

the Clementine Liturgy. Translated into English, with introdu

ction and notes. London (94 S.). Auf dem Gebiete ostsyrischer Li

turgie wirkt der flüchtig kurze Artikel E r m o n i s Addée et Maris

(Liturgie d'J D. А. С. L. I 519-523. sehr wenig befriedigend. Das

schwierige Problem des Fehlens eines Einsetzungsberichtes ist, um

nur Eines zu sagen , in einer mit wissenschaftlicher Ehrlichkeit

kaum vereinbarlichen Weise einfach vertuscht. Teilweise in hohem

Grade Erfreuliches dürfen wir hingegen für die byzantinische Li

turgie verzeichnen. Batareikh Laforme consécratoire de С Eu

charistie d'après quelques manuscrits grecs R. О. С. VIII 459-470

(mit Facsiinilia) hat ein höchst interessantes Zeugenverhör liturgi

scher Hdschrr. zur Epiklesenfra«e mit der Prüfung einer Hdschr.

zu Damaskus und derjenigen № 109 des Hl. Grabes (11 Jahrh.s)

begonnen, von welchen die letztere durch ihren reichen Miniatu-

renschmuck ein hervorragendes Interesse auch des Kunsthistorikers

verdient. Новые даншя для исторш Типыкопа Великой церкви Кон-

стантинополской (Neue Daten zur Geschichte des Typikons der

Grossen Kirche von Konstantinopel) hat Dimitrievsky in den

Arbeiten der kirchlichen Akademie von Kiew 1903. 587-634 beige

bracht. Eine ebenso bündige als gute Orientierung über den Aufbau

des griechischen Officium divinum giebt L e с 1 er с (j s Artikel Aco
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louthia D. A. C. L. I 340-348. Zwei bisher unedierte Heiligenako-

lutiiien hat Petit ans Licht gezogen , die von seinem Schüler

Basileios von Thessalonike verfasste des hl. Euthymios des Jün

geren in der Publikation Vie et Office de Saint Eutliy'me le Jeune

R. О. С. VIII 603-627 und mit einleitenden Bemerkungen über die

in ziemliches Dunkel gehüllte Persönlichkeit dieses Heiligen und

Dichters und seine erhaltenen Schöpfungen ein Office inédit de

Saint Clément, hymnor/raphe B. Z. XII 571-581. Zwei weitere zu

Ehren des hl. Gerasimos sind bei Koikylides Ai Trapo" 'IopSa'-

vt)v Xaîîpai Ka>,oty.cj)voç *al той áytou Гграа£[лои и. s. w. 61-72. 94-

108 veröffentlicht. Mit zu grosser Bescheidenheit verschwieg de

M e e s t e r seinen Namen auf dem Titelblatte der hübschen Edi

tion 'AxoXou9(a той «xaOícTOu v¡¡avou eí{ tyJv Огеграу'ау Ôîoto'kov

xal ásiuápfkvov Mapíav. Officio deU'inno acatisto in onore della

santissima Madre di Dio e sempre Vergine Maria. Rom (XVI,

o9', 79 S.) , auf deren Wert oben eine kurze Besprechung hinwies.

Nicht in aller Wegen günstig wird man dagegen einen schon in

3 Aufl. vorliegenden russischen Abriss der Geschichte der liturgi

schen Poesie der griechischen Kirche beurteilen können, Fila

re t e s ' Исторически обзоръ ггЬсноп-Ьвцевъ пЪсноггбшя греческой

церкви (Historischer Abriss über die Meloden und liturgischen Dicht

ungen der griechischen Kirche). Den zu Athen 1889-1896 erschie

nenen Meya; SuvaÇapiaTviç des Dukakis hat Kirpitchnikov

unter dem Titel Аеинскш великш синаксарь какъ ценный археоло

гический исторически! источники (Das Athener grosse Synaxar als

wertvolle Quelle für Archäologie und Geschichte) im Journal des

Ministeriums für Volksanfklärung 1902. 354-368 zum Gegenstand

einer Untersuchung gemacht. Endlich hat uns R о с с h i In Para-

cleticam Deiparae Sanctissimae S. Ioanni Da/nasccno vulgo tri

butan animadversiones В. 2. V 48-55. 177-186' durch Veröffent

lichung weiterer unedierter Troparien verpflichtet. Gesänge des ar

menischen Breviers auf das Fest der Aufnahme Mariae in den Him

mel veröffentlicht mit Uebersetzung A s g i a n La S. Sede e la na-

zione Armena. XXV L'Assunzione délia SS. Vergine с la Chiesa

Armena. B. 2. V 382-388. Zur russischen Liturgie nennen wir 1) m i-

trievsky Книга «Требник» и ея значеше въ жизни православ-

наго Христинина (Das Euchologion und seine Bedeutung im Leben

des orthodoxen Christen) in den Arbeiten der kirchlichen Akademie

von Kiew 1902. 383-421 und den dritten (November-:) Band der

russischen Meiiäeuausgabe Миней Тчсти на русскомъ языкб,. Ре
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tersburg 1830 S. Die Geschichte des slavischen Oktoëchos be

leuchtet auf Grund eines neuentdeckteii Bruchstückes des Erstdru

ckes Ja g i (': Ein Nachtraf/ sum " ersten Cetinier Kirchendruck

com J. 1494 „. A. S. Ph. XXV 628-637 (mit 2 Abbildungen). — Die

christlich-orientalische Heortologie fördert zunächst in populärer

Form Say eg h i an by^f i~¿¿=J\ j »fjäjJf Jlüxjf (La jäte de

Г Assomption dans VÉglise Arménienne). M. VI 752-755. Strenger

wissenschaftlich haben Bonvy Les origines de la fêle de Présenta

tion R. Aug. I 587-594 und V a i 1 h é La dédicace de Sainte Marie

la Neuve ebenda II 136-140 sich mit dem Ursprung des Marienfes-

tes vom 21 November beschäftigt, das von Hanse aus das Dedika-

tionsfe.st einer Muttergotteskirche in Jerusalem gewesen wäre. Mit

dem. Heiligenkalender der georgischen Kirche macht A. P(al-

mier i) 1 santi Georgiani В 2. V 132-137 bekannt. Mit der Frage

einer Anbequemüng Russlands an den Gregorianischen Kalender

beschäftigen sich Vinogradsky Къ вопросу о времени празд

нованы св. Пасхи (Zur Frage der Feier des Hl. Osterfestes). Smo

lensk und T o n d i n i de Quarenghi ' H 'Pmaalx xocl r¡ ?u¡¿tp<ima

ítoÍítoí tïjç ^pi<TTiav<i>njvir)ç eiç tov 7í¿pi<j¡j(.dv xiií x.ivy]T07ï017Î<T£ûj; тои

IU.<sXx. К. E. Il 103 f. 138 f. 155 f. 203 f. — Zur Frage der Arkan-

disciplin liegt eine höchst umsichtige Dissertation von Gravel

Die Arcandisciplin. Leyden 1902 vor. Ferner äusserte sich zu der

selben P о p e s с u Disciplina arcana in der Biserica orthodoxa

romana XXXVII 28-34. Die Entwickelungsgeschichte der kirch

lichen Hierarchie ausschliesslich oder doch auch des Ostens fördern

Gillmann Das Institut der Chorbischöfe im Orient. Historisch

kanonistische Studie. München (136), Labanca Del nome Papa

nelle cliiesc cristiane in Oriente cd Occidente. Roma 1902 (54 S.)

und Leclercqs Artikel Acolyte D. А. C. L. I 348-356. Die Fort

setzung von Bernardakis Les appels au pape dans l'église

grecque jusqu'à Photius E. О. VI 249-257 führt vom Beginn der

monophysitischen Händel an ihren Gegenstand zu Ende. Im übri

gen sind für verschiedene Zweige östlichen Kirchenrechts und deren

Geschichte die folgenden Untersuchungen namhaft zu machen: С o-

tharicius Die Bcsetzungsiceisc des Patriarchalstuhles con Kon

stantinopel A.K. KR. LXXXIII 3-40, R halle s To ávaicoctto-

Tp£wTov хгц £XxX7)<Tia5Tix7)i itipiousia; ¡caxá то &£xaiov rii; öpOo-

So'ijou ávaToXixiic ¿%Kly¡<slxi. 2 Aun. Athen (r¡\ 97 S.), Nik о lai

de s Шр1 ttíí [Aova^iifïiî àxTYijAOffûvTiç èv ты xoivw xcd tío ёХЪ^аш

è*)cXy)<na<7Ti!c<j> Sixaiio. 'Io-Topixyj ка1 &оу(А<хт1*7) èpeuva. Athen 1901
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(133 S.) und Hermann Die gemischten Ehen in der griechischen

Kirche. T. P. M. S. XIII 175 f. Als einschlägige Quellenpublikationen

heissen wir Semenoos Соврантс церковныхъ уставовъ констан-

шнопольскаго патр1архата 1858-1899 гг. вь русскомъ перевод!; съ

ncTopieio ихъ произхожденш (Sammlung der kirchlichen Verordnun

gen des Patriarchats Konstantinopel von 1858 bis 1899 in russischer

Uebersetzung mit der Geschichte ihrer Entstehung). Kazan 1901

(VIII, 414 S.) und Jianopulos SuXXoyri t<3v Iy*v»*X(«i>v tîîç Upôcç

Suvo'Sou TÍj{ ' ЕхяХуцтСа? ttîî 'EXXoíSo;. Athen 1901 (1007 S.) dankbar

willkommen. Eine Geschichte des russischen Heiligsprechungsver-

fahrens von Golubinsky McTopifl канонизатш святыхь вь русской

церкви (Geschichte der Kanonisation der Heiligen in der russischen

Kirche). Moskau (500 S.) liegt schliesslich in zweiter Auflage vor.

Besprechungen: А с h e 1 i s Virgines subintroductae. A. L. В. Xll 554

(Koch). T. L. Z. XXVIII 566 ff. (Grützmaeher). Bat i ff ol Etudes d'histoire et

de Ihiiologie positive. T. L. Z. XXVIII 420-4:« (Drews). T. Q. S. LXXXV 611 fT.

(Funk). Bonaccorsi II Natale. R. Во. XX 321 ff. (D. О. G). deBute-Budge

The Bleissing of the wathers on the eve of the Epiphany, in the greek, latin,

syriac, Coptic and russian versions. R. Q. H. XXX 292 f. (Cabrol). Capitaine

Die Moral des Clemens von Alexandrien. A.L. В. XII 389 ff. (Schindler). Du

chesne Origines du culte chrétien. 3 Aufl. T. R. II 333 f. (Diokamp). Harris

The Dioscuri in the christian legends. T. L. Z. XXVIII 547 ff. (v. Dobschütz).

.Iakscitch О нравственному достоинств^ дЬвства и брака В. 2. V 432 ff.

(Palmieri). Lübeck Iieichsenteilung und kirchliche Hierarchie des Orients

bis zum Ausgange des vierten Jahrhunderts. R. H. E. IV 487-489 (Flamion). M a-

linovsky Православное догматическое Boroc.ioBie II. В 2. V 434 ff. (Pal

mieri). M a 1 1 z e w Menologlon der orthodox-katholischen Kirche des Morgen

landes. — Liturgicon. Die Liturgien der orthodox-katholischen Kirche des

Morgelandes. Z. K. T. XXVII 509-519 (Willos) T. R. II 480-484 (Allmang). d e

M ees ter 'АхоХоив'и» тоЗ ¿Wiíotoij 0¡j.vou u. s. w. R. О. С. VIII 484 (Clugnet). N i-

ko laid es IIîpï Tîj; jiovay/.X),; ixrr^oa'jvr,; iv :ü xoivOi xaii тй ÉXXr,vixíij ÈxxXrjgu-

aTixß Sixaíu). T. L. Z. XXVIII 460 (Meyer). R ha lie s To ÉvxnaXXorpítüTCiv х%$

ÈxxXrjiiaanx^ç KEpiouaíac xa-i то Síxatov if¡{ 'jpOooôÇou 5tvaToXix»¡5 ÈxxXijaia;. T. R.

11 486 f. (Bückenhoff). Rehr m an n Die Christologie der hl. Cyrillus von Ale

xandrien. L. R. XXIX 273 11. (Rauschen). Riots с h Die Nacltevangelischen

Geschicke der Bethanischen Geschwister und die Lazarusreliquien zu Andlau.

T. R. 11 304 f. (Lauchert). S с h e i w i 1 e r De Elemente der Eucharistie in den

ersten drei Jahrhunderten Z. К. T. XXVII 754 (Horter.). Schwane-Dégert

Histoire des Dogmes. R. Q. H. XXX 640 f. (Mönch). S e e h e r g Der Kathechis-

mus der Vrchristenheit. T. L. Z. XXVIII 679 085 (Wendt). S e m e n o v Собра

те церковны» уставовь константннопольскаго патр1архата 1858-1889. В. 2 V

142-145 (Palmieri). S о m m е г 1 a d Das wirtschaftliche Programm der Kirche

des Mittelalters. L. R. XXIX 357-360 (Walter). Stähl in Clemens Alexandri-

nus und die Septuaginta. T. L. Z. XXV11I 475 f. (Koetschau) T. R. II 510 f. (Ca
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pitaine). Staerk Der Taufritus in der griechisch -russischen Kirche. T. R.

II 334 f. (Funk). Wagner Der Christ und die Welt nach Clemens von Ale

xandrien. T. R. II 597-601 (Capitaine). Weiss Die Erziehungslehre der drei

Kappadozier. St. M. L. LXV 463 (Kneller). Zoll i g Die Inspirationslehre des

Orígenes. St. M. L. LXV 462 f. (Kneller). T. L. Z. XXVIII 497 f. (Koetschau).

V. Die Litteraturen. — Wir beginnen unserer Uebung gemäss

den Bericht mit den jüngsten Erscheinungen zur Kenntnis christ

lich-orientalischer Handschriftenbestände. Solche griechischer Spra

che und von nicht allzu hervorragendem Umfang und Wert sind

beschrieben bei L a n d i Codircs graeci bibliotliecae Unioersitatis

Patavinac. St. I. F. С. X 18-20. 430 ff. und in Tamil i as índex

coáicum graecorum qui lioinae in biblioteca Nationali olini Col-

legii Romani adscrcantur ebenda 223-236. v. Soden giebt in

seinem in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wis

senschaften 1903. 826-836 erschienenen Bericht über die in der

Kuhbet von Damascus gefundenen Handschriften vorläufige Nach

richt von einem für mehrere christlich-orientalische Litteraturen,

vor allem aber für die Geschichte der Kreuzzugsperiode bedeutsa

men Handschriftenfund. Bei H ar fou с lie obj—^j JUjoaJí

(Les anciens couvents du Kesrouan) M. VI 593-598 kommt die

Beschreibung der Bibliothek des syrischen Klosters Mâr(j) Salîtâ

zum Abschluss. Von Zoëgas Catalogus codicum copticorum ma-

nuscriptorum , qui in Museo Borgiano Vclitris adscrcantur ist

ein anastatischer Neudruck, der längst als ein Bedürfnis empfunden

wurde, Leipzig (XII, 663 S.) erschienen. Zugleich wertvolle Bei

träge zur Klostergeschichte, Orts-, Monumenten- und Dialekt

kunde Syriens bringt neben Nachrichten von syrichen Handschrif-

tenbeständen Zayat *fjai ¡.*jj j i^J^j (З-^-*-5 J u^öl o^fj^

bj&J ^A*<5 ^'-5lX*~15 (Bibliotheken in Damaskus und Um

gebung, in vier Teilen: Damaskus, Saidanâjâ, Ma'lûlâ, Bîrûd).

Kairo 1902 (238 S.). Eine nähere Besprechung wird endlich im

nächsten Hefte dieser Zeitschrift noch F i n с к s Katalog der ar

menischen Handschriften des Herrn Abgar Joanissiany zu Tißis.

Leipzig-Marburg (XXIII, 260 S.) zuteil werden. — Die Reihe der

nicht eben sehr zahlreichen uns interessierenden litteraturgeschicht-

lichen Publikationen neuester Zeit eröffnet, an innerer Bedeutung

eine Erscheinung allerersten Ranges, der überaus rasch dem ersten

gefolgte zweite Band von Bar den hewers Geschichte der alt-

kirchlichen Literatur. Freiburg i/B. (XVI, 665 S.), welcher Die Lit-

teratur vom Ende des zweiten Jahrhunderts bis zum Beginn des
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eierten Jahrhunderts behandelt. Mit einzelnen kleinen Versehen und

Lücken kaim der Fortsetzung des monumentalen Werkes gegen

über im Rahmen dieses Berichtes nicht abgerechnet werden. Auf

den hohen Wert von ßardenhewer Patrología. Versione ita

liana sulla seconda edisione tedesca con aggiunte bibliograßehe

per M e г с a t i , deren beide letzten Bände Rom (IV, 369 und XX,

203) erschienen sind, wurde schon anlässlich des ersten Bandes

hingewiesen. Fraglich ist es dagegen, welchen ernstlichen Nutzen

— trotz mancher einzelnen Vorzüge des Büchleins sei es gesagt —

der Wissenschaft ein so ganz kurzes Kompendium wie Rauschens

Grundiss der Patrologie mit besonderer Berücksichtigung der Dog

mengeschichte. Freiburg i/B. (XII, 231 S.) noch zu bringen vermag,

zumal wenn es im Grunde genommen sogar zwei Disciplinen dienen

will. Von Einzelarbeiten behandelt ein Artikel von Aziz _>L»

*¿Jljj : LljO^« (Sahdona: sa oie et ses oeuvres) M. VI 844-

849 den merkwürdigen ostsyrischen Konvertiten des 7 Jahrh.s im

Anschluss an die Herausgabe seines litterarischen Nachlasses durch

Bedjan. Bei V a i 1 h é Sophrone le sophiste et Sophrone le patriar

che R. О. С. VIII 356-387 wird hingegen zunächst, ohne dass al

lerdings die Untersuchung über Wahrscheinlichkeitsgründe hinaus

käme, die Frage nach der Identität der beiden litterarischen Per

sönlichkeiten gründlich erörtert und sodann ein vortrefflicher Ueber-

blick über den litterarischen Nachlass des Patriarchen geboten. Mit

der Bestimmung der Lebensumstände und des litterarischen Nachlas

ses eines Byzantiners des ausgehenden 15 und beginnenden 16 Jahrh.s

befasst sich Papadopulos-Kerameus MavouviX ó KopívOio;

xxl êv ûfAvoYpocipiîcov aÙTOîî tcoiyíiaoctiov E. P. VI 71-102. — Die bib

lische Litteratur. anlangend sei an erster Stelle hingewiesen auf

Blaus Untersuchung Ueber den Einfluss des althebräischen Buch

wesens auf die Originale und auf die ältesten Handschriften der

Septuaginta, des Neuen Testaments und der Hexapla. Berlin (9 S.)

sowie auf die Notiz Nestles Zur Bibliographie des griechischen

Neuen Testaments im Ccntralblatt für Bibliothekswesen XX 485.

Der letztere Gelehrte hat Z. NT. W. IV 255-263. Neue Lesarten zu

den Evangelien veröffentlicht. Papyrusfragiuente von Matth. 1 und 2

und I Job. 4 § 11-17 aus griechischen Büchern des 5/6 bezw. des

4/5 Jahrh.s sind die №° 401 und 402 bei G r e n f e 1 1 - H u n t Egypt

Exploration Fund. Graeco-Roman Branch. Tlie Oxyrhynchus

Papyri. Part III. Von einer Reihe Panlinischer Briefe liegen Aus

gaben mit englischem Kommentare vor: Teig n mouth Shore —
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P 1 u m p t r Saint Paul's Epistles to the Corinthians. With commen

tary. London, Sanday -Barry Epistles to the Galatians, Ephe-

sians and Philippians. With commentary. London und G о n d g e

The first Epistle to the Corinthians, with introductory and notes.

London. Dieselben übertrifft an Bedeutung die neueste Arbeit von

Bias s (Barnabas) Brief an die Hebräer. Text mit Angabe der

Rythmen herausgegeben. Halle (53 S.). Die Anwendung des streng

philologischen Principe der Untersuchung des rythmischen Kunst

charakters führt den um den NTlichen Originaltext schon mehr

fach verdienten Herausgeber zur entschiedensten Ablehnung der

seit Alters von der orientalischen Kirche und speciell von den

Alexandrinern vertretenen Annahme Pauli nischen Ursprungs des

Briefes. Von hohem Interesse ist auch H e r n e r s Untersuchung

über Die Anwendung des Wortes *ùpioç im Neuen Testament.

Lund (60 S.). Verhältnismässig weniger als für das griechische NT

ist in jüngster Zeit für die orientalischen BibelVersionen geschehen.

Die LXX-For.schung hat immerhin Thackeray The Greek

Translations of Jeremiah J. T. St. IV 245-266 allerdings an einem

ihrer schwierigsten Punkte bedeutsam weitergeführt durch eine

gründliche Untersuchung des griechischen Jeremiastextes, der nach

ihm das Werk zweier verschiedener Uebersetzer wäre. Seine Er

gebnisse hat sodann Du val, Le Texte grec de Jérémie d'après

une étude récente R. В. XII 394-404 resümiert, geprüft und we

sentlich günstig beaurteilt. Sehr wertvoll ist ferner die Forschung

von Gr w i 1 1 i a m Place of the Peshitto Version in the Aparatas

Criticus of the. Greek New Testament St. B. E. V 3. 189-237, ver

dienstvoll auch Holztmanns Schrift über Die Peschitta sum

Buche der Weisheit. Freiburg i/B. (XII, 152 S.), die neben dem

sehlechten Polyglottentext eine Reihe von Hdschrr. heranzieht.

Ueber Bauer Der Apostólos der Syrer in der Zeit von der

Mitte des vierten Jahrhunderts bis sur Spaltung der syrischen

Kirche. Gieszen (IV, 80 S.) kann auf unsere obige kurze Bespre

chung verwiesen werden. Mit dem Ende des 18 Jahrb.. s einsetzend

behandelt Les dernières traductions de l'Ecriture Sainte en néo-

grec Xanthopulos E. О. VI 230-240, Le versioni Giorgiane

délia Bibbia Palmier i В. 2. V 259-268. 322-327. Im übrigen

ist jedoch nur noch zu nennen die Publikation einer oberägypti

schen Uebersetzimg von Genesis 7, Psalm 31 §§6 f. 10-13, 14-17,

19-23. Psalm 106 §§5-10, 15-20 und eines ebensolchen einer Ho-

milie entstammenden Jlischtextes von Exodos 18 mit I Samuel 16
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§§ 14 ff. durch Winstedt Sahidic Biblical Fragments in the Bod

leian Library P. S. В. А. XXV 317-325. — Ziemlich Vieles und

teilweise recht Bemerkenswertes ist hingegen in der jüngsten Ver

gangenheit zur Apokryphenlitteratur des Ostens veröffentlicht wor

den. Als Apocrypha I hat Klostermann die Beste des Petrus

evangeliums, der Petrusapokalypse und des Kerygma Petri. Bonn

(16 S.) neu herausgegeben. Iii Uebersetzung hat Revillout die

koptischen Fragmente eines Evangile des douse Apôtres В. 2. V

14-21. 157-176 vorgelegt. Den Vorschlag der Lesung virtyavTa für

Snj«SvTix begründet Frank Granger An emendation in a Logia

Jesu „ in The classical Beoieic XVII 251. Weiter ist zur Litte-

ratur der apokryphen Evangelien noch auf С o n r a d у Das Tho

masevangelium. Ein wissenschaftlicher Versuch T. St. K. 1903.

377-459 zu verweisen. Einen Einzelbeitrag zur Erklärung der Ai-

Sa^T) liefert S с h e r e r Der Weinstock Davids (Apostellehre, 9, 2

im Lichte der Schrifterklärung betrachtet) К 3 XVII 357-365.

Eine völlig neue und in jedem Falle sehr beachtenswerte Auffas

sung bezüglich ihres ersten Teiles und seiner Paralleltexte ver

tritt Schermann Eine Elfapostelmoral oder die X-Becen-

sion der "beiden Wege „. München (VIII, 90S.). Eine Frage zur

apostolischen Brieflitteratur wirft Nestle Ein Andreasbrief im

Neuen Testament Z. NT. W. IV 270 auf. Was die Aktenlitteratur

anlangt, dürften bis endlich die koptischen Beste der Paulusakten

aus dem Heidelberger Papyrus zur Veröffentlichung kommen, die

Petrusakten im Vordergrunde des Interesses bleiben. Neben F i с к e r

Die Petrusakten. Beiträge зи ihrem Verständnis. Leipzig (III,

104) ist Hilgen fei d s Die alten Actus Petri Z. W. T. XLVI

321-341 anzuführen, eine umsichtige Nachprüfung, deren Ergeb

nisse der neuen Hypothese grosskirchlichen Ursprungs nicht günstig

sind. Die Thatsache einer Bezeugung der Klementinen durch Orí

genes und damit deren hohes Alter sucht Hilgenfeld sodann

unter dem Titel Orígenes und Pseudo-Clemens ebenda 342-351

sicher zu stellen. Ueber Die Abfassungszeit der pscudo-klemcn-

tinischen Schriften hat auch Kneller Т.Е. II 421 f. referiert.

Eine Grundlage für die Lösung des Klementinenproblems suchte

durch eine synoptisch angeordnete Uebersetzung aller in Betracht

kommenden Textrecensionen M e y b о о m De Clemens-B'ornan.

Eerstc deel. Synoptische Vcrtaling van den Tekst. Groningen 1902.

(IV, 415 S.) zu schaffen. Anderson hat Sph. VII 77-94 Isaak's

Vermächtnis aus dem Koptischen übersetzt und ebenda 129-142



590 Litteraturbericht.

Jakob's Vermächtnis aus dem Koptischen übersetzt nach Guidis

Ausgabe und mit meist textkritischen Anmerkungen vorgelegt.

Zur AkxOvíjcy) toO xuptoo ist wieder ein Beitrag an Guerriers

Dissertation Le Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Essai

sur la partie apocalyptique. Lyon (108 S.) zu verzeichnen. Gr.af-

í'in -Nau 's Patrología Orientalis ist durch Perruchon

[avec le concours de Gui di) eröffnet worden mit der Publikation

eines merkwürdigen- abessynischen Apokryphons Le livre des my

stères du ciel et de la terre. Paris (XII, 97 S.). Die Schöpfungs

geschichte und die symbolische Deutung der Stiftshütte und der

Tempelvision Ezechiels bilden den Hauptinhalt desselben. Kürzer

werden ferner die Patriarchengeschichte, Menschwerdung, Leiden

und Auferstehung Christi, die Visionen Daniels und Ezras, das

Mönchtum, die Geschichte des hl. Antonius und die letzten Dinge

behandelt. Eine der beachtenswertesten Abschnitte bildet eine Art

eigentümlicher Zwölfapostellehre mit einer apokryphen Erschei

nung des Auferstandenen. Ein griechisches Fragment der vollständig

nur syrisch erhaltenen Baruchapokalyp.se hat uns aus einem Buche

des 5 Jahrh.s Nu 403 der Oxtjrhynchus Papyri in der angeführten

Ausgabe von Grenfell-Hunt gesehenkt. Eine als u drittes

Wunder des hl. Victor „ bezeichnete und eine dem Herrn in den

Mund gelegte äthiopische Apokalypse ist veröffentlicht bei Litt

mann Abyssinian Apocalypses A. J. S. L. XIX 83-95. — Die

allgemeine patristische Litteratur in griechischer Sprache anlan

gend können wir T u r m e 1 La lettre de Barnabe in den Annales

de philosophie chrétienne CXLVI 387-398 nur dem Titel nach an

zeigen. Seine bekannte These der Unechtheit der Ignatianischen

Briefe auch in ihrer kürzeren Recension verficht Hilgenfeld

wiederum in einem Aufsatz über Die vertiefte Erkenntnis des

Urchristentums in der Ignatius-Frage Z. W. T. XLVI 499-605.

Eine textkritische Vermutung zu einer einzelnen Stelle derselben

äussert Jannaris An ill-used passage of Ignatius (ad Philad.

VIII 2) in The classical Review XVIII 24 f. Auf bisher nicht

genügend beachtete Anklänge an Gedanken und Ausdrücke des

NTs bei Ignatios und Polykarpos weist Nickiin Three passages

in SS. Ignatius and Polycarp J. T. St. IV 443 hin. Drüseke

Ein Testimonium Ignatianum Z. W. T. XLVI 505-512 handelt

über eine Bezugnahme auf Ignatios bei dem nestorianischen Ka-

tholikos Timotheos I (II 28 f. dieser Zeitschrift!) und vermutet

eine solche auch bei Tatianos (Apolog. 6). Wieder nur dem Titel



Litteraturbericht. 591

nach bekannt geworden ist uns M e y b о о m Tatianus en zijne

Apologie in der Theologisch Tijdschrift XXXVIII 193-247. Text

verbesserungen Zum Paedagogus des Clemens ALexandrinus hat

Mttnzel in Beiträge zur Bücherkunde und Philologie August

Wilmanns zum 25 März 1903 gewidmet. Leipzig 293-300 haupt

sächlich auf Grund der benützten Quellen und der Parallelstellen

bei dem Heiden Athenaios beigesteuert. Als eine vorzügliche Aus

gabe verdient Hort-Mayor Clement of Alexandria. Miscella

nies Book VII. Greek text with introduction, translation, notes,

dissertations and indices. London 1902 (CXI, 455 S.) unseren voll

sten Dank. Den Vater allegorischer Schrifterklärung lehrt in zweien

seiner Reden als Verfechter des Litteralsinns kennen В o u v y Une

homélie d'Origène R. Aug. I 84-96, während eine seiner Homilien

durch Klostermann Ausgewählte Predigten I. Orígenes Ho-

milie X über den Propheten Jeremias. Bonn (VI, 133 S.) neu he

rausgegeben wurde. Die Нуpotyposen des Theognost zeichnet H а г-

u а с к (T. u. U. - N. F. IX 73-92) auf Grund der seiner Zeit an dieser

Stelle notierten Veröifentlichung Diekamps als ein Werk streng

ster origenistischer Observanz , das , formell dem dogmatischen

Hauptwerk des Orígenes überlegen, schärfer als dieses die Anschau

ungen des Neuplatonismus abgelehnt hätte. Ueber einen Text

attributed to Peter of Alexandrie hat С r u ш J. T. St. IV 387-397

gehandelt. Vier Bände füllt die gross angelegte Ausgabe Eüusßiou

той Па(А<р£Хои ейаууеХист;; тсроягараалеитк Xóyoi ie'. E u s e b i i

Pamphili evangelicae praeparationis libri X V. Ad codices manu-

scriptos denuo collates recensuit, anglice nunc primum reddidit,

notis et indicibus instruxit Gif ford. Oxford (XL VII, 571, 540;

XXI, 948. 575 S.). Seine Zuweisung der als Justinisch überliefer

ten cohortatio ad Graecos an Apollinaris verteidigt Dräseke Zu

Apellinarlos' von Laodikeia " Ermunterungsschrijt an die Helle

nen „ Z.W. T. XLVI 407-433 aufs neue. Je eine Specialpublikation

ist zu jedem der drei grossen Kappadokier zu nennen : Morgan

Padelfords Uebersetzung Essay on the Study and Use oj' Poetry

by Plutarch and Basil the Great. Translatedfrom the Greek, with

an introduction. New-York 1902. (136 S.), Srawleys, Ausgabe

The catechetical oration of Gregory of Nyssa. Cambridge (232 S.)

und die textgeachichtliche Untersuchung von В о u v y Les manus

crits des discours de S. Grégoire de Nazianze R. Aug. I 222-237.

Ausserdem hat M e r с a t i Varia Sacra I. Rom (90 S.) 53-56 je

ein Billet von Gregorios von Nazianz und Basileios, 83-86 ein neues

Oribns Christianus. III. 40
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Fragment der irspl XoyfActTUV s7t(Xu(ïi; des Kyrillos von Alexandreia

erstmals herausgegeben und 57-82 eingehend über die vielmehr Gre

gorios von Nyssa zuzuweisende Numer 189 der Sammlung der Ba-

sileiosbriefe und ihre zwei verschiedenen Recensionen gehandelt.

Eine beklagenswerte Verirrung ist schliesslich leider an dem von

Josephus a Leonissa Der erste Clemensbrief und die Areo-

pa;/itika in Jahrbuch für Philosophie und T/ieolof/ie XVII 419-454

gemachten Versuche zu registrieren, den Ps.-Dionysios Areiopa-

gites für das apostolische Zeitalter zu retten. — Die Geschichte

der griechischen exegetischen Litteratur haben Faulhaber,

Die Katenenhandschrijten der spanischen Bibliotheken Bb. Z. I

246-255, Sickenberger Heber griechische Evanr/elienkoin-

mentare ebenda 182-193 Pétridès Oecumenius de Tricca, ses

œuvres, son culte E. О. VI 307-310 und Chrysostomos 'Iwáv-

vy){ kizivAOKOi IIpiT^piavoîv E. A. XXII 355-369. gefördert. Die sy

rische Exegese von Hiob 40 §§ 15-24 behandelt N a u Béhèmot ou

u la sauterelle „ dans la tradition syriaque. R. S. XI 72-75.— Zwei

jüngste Textpublikationen kommen der Kenntnis der mittelalter

lichen apologetischen Litteratur in arabischer Sprache zugute.

Dem 9 .Tahrh. entstammt das umfassende Werk in acht Büchern,

von welchem Bucha ïj* ^ ^j.iLd i-öt^ajjf ¿iLoJl 'L*^~c J y***

и\ул. t_>iu»l (Traite' inédit de Théodore Abucara sur la vérité du

Christianisme) M. VI 633-643. 693-702. 800-809 ein Specimen ver

öffentlichte, dem 13/14 die kurze Apologie in Briefform, die Buff at

Lettre de Paul, évéque de Saida, moine d' Antioche, à un musul

man de ses amis demeurant à Saida R. О. С. VIII 388-425 mit

Einleitung und Uebersetzung herausgab. — Mit einem Hauptwerke

der christlich-arabischen dogmatischen Litteratur macht an der

Theologie und Christologie Abii Qurra's durch Mitteilung einer

Textprobe aus der Hdschr. Bril. Mus. Or. 4950 Malouf pw'l

Lo í{S\yA¿}\ caLL^Jiif (Le plus ancien Manuscrit arabe chré

tien) M. (VI 1011-1033) näher bekannt, wobei er einleitend sich

über den fraglichen, noch dem Jahre 877 entstammenden Kodex

verbreitet. Auf den Anteil der Bogumilen an dieser in slavischer

Litteratur so beliebten Miscellaneenform theologischer Schriftstelle

rn weist Radcenko Zur Litteratur der uFra;/en und Antworten „

A. S. Ph. XXV 611-621 an der Hand zweier von ihm beschriebenen

Eragenreihen der Hdschr. 188 der Zographoslaura hin. Ueber eine

griechische theologische Miscellaneenhdschr. des 12 Jahrh.s und

eine in ihr enthaltene kabbalistische Berechung des Weltendes,
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deren Text er heraushiebt, handelt ausführlich v. Dobschütz

Coislinianus 296. B.Z. XII 534-567. Vorläufige Nachricht über ein

Werk der byzantinischen polemischen Litteratur gegen die Latei

ner, dessen Verfasser und sein Leben giebt V a p h i d e s МеХг'тю;

o ópLoXoy»)Tn'í E. A. XXIII 28-32.53-56. — Zur kirclienrechtlichen

Litteratur in erster Linie des Orients ist des Neudruckes von Man

áis Saci'orum conciliorum nova et amplissima collectio zu geden

ken, deren erster Band Introductio seu apparatus ad sacrosancta

concilia. Paris (736 S.) vorliegt. Zu erwähnen ist ferner speciell

für Syrien Nau Les canons et les préceptes de Jean de Telia im

Canoniste contemporain XXVI 401-419. — Nicht all zu Vieles hat

die letzte Zeit zur historischen Litteratur des christlichen Ostens

gebracht. Mit das Bemerkenswerteste ist die Nachricht , welche

Bauer Aus einer neuen Weltchronik in der Festschrift zu Otto

Hirschfelds sechzigstem Geburtstage. Berlin 330-335 über das auf

einem Papyrusblatte erhaltene Fragment einer mit dem s. g. Barba-

rus Scaligeri verwandten alexandrinischen Weltchronik des 5 Jahrb.s

gab, das die Jahre 383-392 n. Chr. behandelt. Zu Eusebios' Kir-

chengeschichte ist diesmal nur die Miscelle von Her klotz 'QX-

ßioc; Euseb. H. E. II 23. 7. Z. К. T. XVII 572 ff. zu verzeichnen.

Eine zweite unveränderte Auflage liegt sodann vor von Coste

Prokop, Gothenkrieg. Nebst Auszügen aus Agathias sowie Frag

menten des Anonymus Valesianus und des Joannes von Antiochia.

Uebersctst. Leipzig (VIII, 398 S.). Für die Ansetznng der Lebens

zeit dieses Historikers auf das 6 Jahrh. trat M о m m s e n mit der

Miscelle zu Zosimus B. Z. XII 533 ein, der letzten Gabe des heim-

gegangenen Meisters für unser Studiengebiet. Die dem 6-10 Jahrh.

entstammenden Stücke älterer Ceremonialien , welche in das ent

sprechende Werk des Konstantinos Porphyrogennetos Aufnahme

fanden, weist D i e h 1 Sur la date de quelques passages du livre de

Cérémoniis В,. Et. Gr. XVI 28-41 nach. Eine kritische Ausgabe der

Excerpta de legationibus hat uns de Boor Berlin (XXI, 600 S.).

geschenkt. Tixeront La lettre de Philoxène de Mabboug à

'Abbu-Niphir R. О. С. VIII 623-630 bietet eine Uebersetzung

dieses wohl pseudepigraphen syrischen Stückes, das eine mit histo

rischen Irrtümern stark durchsetzte Skizze des Verlaufes der chris-

tologischen Wirren enthält. Bei Nau Notice inédite sur Philo

xène évèque de Mabboug (485-519) ebenda 630-633 kommt ein

anderer kurzer historischer Text in syrischer Sprache zur Veröf

fentlichung und Uebersetzung. Unter den von С r u m P. S. В. А.
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XXV 267-276 herausgegebenen Coptic Texts relating to Dioscorus

of Alexandria steht eine ägyptische Parallelrecension der syri

schen Biographie Naus obenan. Nicht näher bekannt geworden

ist una der Inhalt von Fillers Dissertation Quaestiones de Leontii

Arineni historia. Leipzig (37 S.). — Auf dem Gebiete asketenge

schichtlicher Litteratur bedeutet eine Publikation mehrerer syri

scher, näherhin nestorianischer Texte eine höchst wertvolle Gabe.

Es sind die prosaische Biographie des Babban Hôrmîzd aus der

Feder eines Rabban Sem'ön, die zuerst von mir R. Q. S. XVI 115-123

besprochene versificieite Lebensgeschichte des Rabban Bar 'I&tâ

und eine solche des Rabban Hôrmîzd von einem Sergius, welche

Budge unter dem Titel The histories of Rabban Hôrmîzd the

Persian and liabban Bar- Idta. The syriac texts edited with

cnrjlish translations. London 1902 (XV, 202; XLII 1-304; IX 305-

514 S.) herausgegen hat. Leider beeinträchtigen einzelne Flüch

tigkeiten und Ilngenauigkeiten der Uebersetzung mehrfach die

Wirkung der splendiden Edition. Zwei weitere Veröffentlichun

gen beziehen sich auf Byzantinisches. Die Lebensgeschichte des

als Vorsteher des Choraklosters verstorbenen Schwagers Justinia-

nos' I edierte L о p a r e v De Theodoro monacho heyumenoque

Chorensi (504-595). Petersburg (XXX, 18 S.). Bei Petit Vie et

Office de Saint Euthyrne le jeune R. О. С. VIII 155-205 (mit Noten

und Index 529-536) kommt an erster Stelle die von seinem Schüler

Basileios, Erzbischof von Thessalonike zu Anfang des 10 Jahrh.s,

verfasste Biographie dieses Heiligen, eine der tüchtigsten Leistun

gen byzantinischer Hagiographie, zur Herausgabe. Mehrere ein

schlägige griechische Texte zur Geschichte des palästinensischen

Mönchtunis sind ferner ediert bei Koikylides Ai тсарос 'IopSa-

V7)V Xaüpat KaXa[A<3voç xal той áyíou Tepxcl^ou u. s. w. 1-60. 73-93.

— Uebergehend zur allgemeinen liagiographisch-legendarischen Lit

teratur notieren wir Leclercqs inhaltreichen, sowohl das hand

schriftliche Material als auch die Litteratur gut verzeichnenden Ar

tikel Actes des Martyrs D. А. C. L. I 373-446 und de S a n t i s

Bericht Nuooe raccolte di atti di martiri. C. C. 18. X 313-319. Bei

Lietzmann ¿fie drei ältesten Martyroloyien. Bonn (16 S.) in

teressiert uns die Uebersetznng des Wright'schen Syrers. A mar-

tyrolof/ical fragment from Jerusalem, das Goodspeed im Ame

rican Journal oj Philology XXIII 68-74 aus einer griechischen

Hdschr. wohl des 9 Jahrh.s herausgab, scheint uns teilweise den

ursprünglichen Wortlaut des ersten Diokletianischen Edikts gegen
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die Christen erhalten zu haben. La passion de S. Théodote d'An-

cyre hat sodann Delehaye A. В. XXII 320-328 ediert. Durch

Neuausgaben der wertvollsten Teile des Martyriums der hl. Ariadne

und der Akten des hl. Justinos haben Franchi de' Cava

lier i s Note aqiografiche. Rom 1902 (36 S.) die Kenntnis der ha-

giographischen Litteratur in griechischer Sprache gefördert. Seiner

Ausgabe Apocalypses Anastasiae. Ad triam codicum auetoritatem

Panorrnitani, Ambrosiani, Parisini nunc primum intef/ram edidit.

Leipzig (XVI, 43 S.) hat Homburg in dem Artikel Apocalypsis

Anastasiae Z. W. T. XLVI 434-466 eine eindringende Untersu

chung dieses Textes folgen lassen, die ihn als die wahrscheinlich

vom Metaphrasten herrührende Ueberarbeitung einer alten Vorlage

zu einer Legende erweist. Ein Anhang beschäftigt sich mit den

hagiographischen Traditionen über die angeblichen zwei Martyri-

nen des Namens Anastasia. Die abessynische Version der Akten

der hll. Kyprianos und Justina ist bei Good s peed The martyr

dom of Cyprian and Justa A. J. S. L. XIX 65-82 mit Einleitung

und Uebersetzung herausgegeben worden. In die Welt ägyptischer

Legendendichtung führen uns N a u s Ausgabe Histoire de Thais.

Publication des textes grecs et de divers autres textes et versions.

Paris (64 S.), der die Tha'islegende als blossen moralisierenden Ro

man auffassende Artikel La legende de sainte Thaïs eines Р. В. im

Bulletin de littérature eccl/'siasticque 1903. 207-217 und die Veröf

fentlichung und Uebersetzung des entsprechenden Stückes des abes-

synischen Synaxars bei P e r e i r a Vie de Sainte Marine. VIII Texte

Éthiopien R. О. С. VIII 614r-622. Text und Uebersetzung einer kur

zen abessynischen Legende von der Verehrung eines bekehrten Ju

den zur Muttergottes und deren wunderbarer Belohnung lesen wir

bei H a 1 è v y Un Juif bienheureux R. S. XI 70 f. Bei R y s s e 1

Der Urtext der Cyprianuslegende im Archiv für das Studium

der neueren Sprachen und Litteraturen CX 273-311 wird das ein

schlägige von den Damen Smith Lewis und Gibson in den Studia

Sinaïtica VIII. IX ans Licht gezogene Material geprüft und, soweit

dasselbe syrisch oder arabisch ist, in deutscher Uebersetzung vor

gelegt. Wie weit auch in M a r r s Тексты и разыскашя по армяно-

грузинской филолпй (Texte und Untersuchungen zur armenisch-

georgischen Philologie) V. Hagiographisches in Frage kommt, hat

oben eine kurze Anzeige notiert. — Die profane Prosadichtung des

christlichen Ostens betreffen nur Pietschmanns Untersuchun

gen Zu den Ueberbleibseln des koptischen Alexanderbuches in
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Beiträge zur Bücherkunde und Philologie, August Wilmanns

zum 25 März 1903 gewidmet. Leipzig 301-312. Dasselbe ist ihnen

zufolge teils Auszug, teils freie Uebersetzung des griechischen

Textes, entstanden zu der Zeit, als das Sa'idische aufhörte, die

Schriftsprache der ägyptischen Christen zu sein. — Von den jüng

sten Veröffentlichungen zu christlich-orientalischer Poesie beziehen

sich weitaus die meisten auf diejenige in griechischer Sprache.

An erster Stelle sei Leclercqs vorzüglicher Artikel Acrostiche

D. А. С. L. I 356-372 (mit Tafel) genannt. In noch vorbyzantini-

sche Zeit führt die Dissertation von Oldenburger De oracu-

lorum Sibyllinorum elocutione. Rostock (54 S.). In die byzantini

sche geleitet uns В o u vy Les Anastases du Sinai R. Aug. I 135 f.

durch den Nachweis, dass ein für Anastasios Sinaïtes in Anspruch

genommenes Leichenlied nicht für das Begräbnis von Mönchen be

stimmt sei. Sternbachs Spicilegium Laurentianum in Eos 1902.

65-68 bringt bisher unedierte Epigramme, als deren Verfasser Joan

nes Tzetzes, Theodoros Pródromos, Joannes Mauropus und Chri

stophoros von Mytilene erwiesen werden. Der gelehrte Kommentar

behandelt noch manche weitere Frage zur byzantinischen Poesie

des 11 und 12 Jahrh.s. Eine Monodie de Nicétas Eugénianos sur

Théodore Prodrome veröffentlichte P e tit V. Vr. IX 446-463, Vers

inédits de Jean Tzetzes Pétridès B. Z. XII 568 ff., einige dem im

Titel genannten Verfasser vielleicht mit Unrecht zugeschriebene

Gedichte La in pros Ilpo^stpov <пг)ае£ш[Л(х wepl Mi^arjX Zwptavou E. P.

VII 216-221. Allgemeine Betrachtungen über das kretische Drama

des 16 und 17 Jahrh.s vervollständigen die Analyse eines 1535 erst

mals gedruckten neugriechischen Mysterienspieles vom Opfer Abra

hams bei Psichari Un mystère crétois in La revue de Paris 1903.

850-864. Mit einer bekannten neugriechischen Liedersammlung be

schäftigt sich hauptsächlich nach der Seite des poetischen Wertes

ihrer einzelnen Stücke hin V é r t e s y ' AXçajiiijToç ttîç ау*7су); cz.

görög dalgyüjte ményrôl (Die i. т. á. betitelte griechische Lie

dersammlung) in Egytemes philologiai kfizlöny XXVII 213-225.

Eine gegen die Franciskaner gerichtete griechische Streitpoesie des

17 Jahrh.s ist mit Einleitung und Uebersetzung ediert bei Petit

Une bagarre au Saint-Sépulcre en 1698 R. О. С. VIII Ш-А77.

Textkritisches zu einem Werke mittelgriechischer Dichtung bieten

В e r n a r d а к e s 'A9y)vaï)tà кл той ф' xal iy' aiwvo? E. P. VII

3-12 und S к a s s e s Парату)р?]'<тЕ1<; s'tç та 'AQTrjvatoá та ûtsÔ 'А. Па-

7raSo7tuÓAou Kcpa¡A£ü>{ ^TjaoaieuOevTa. A. XIV 493-505. Mit der Er
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klärung eines schwierigen Verses in einem älteren byzantinischen

Gedicht befasst sich die Miscelle von T ( e z a) Un verso nell'lOï-

ДА2 greco in der Riuista di storia antica. Nuova serie VII 488.

Was das syrische Sprachgebiet anlangt, so liegt einmal von Rah

manis Ausgabe Sancti Ephraemi carmina rogationum B. 2. V

4-13 eine erste Fortsetzung vor. Ferner haben uns Zettersteens

Beiträge sur Kenninisse der religiösen Dichtung Baiais. Leipzig

1902 (IV, 52 und 56 S.) in Urtext und Uebersetzung bisher une-

dierte analoge Dichtungen Balais zugänglich gemacht. Endlich

interessieren uns in dem Essai über das Leben und die Dichtun

gen al-Ahtals, den L a m m e n s unter dem Titel Un poète royal

à la cour des Omaiades de Damas R. О. С. VIII 325-355 veröf

fentlichte, besonders die Bemerkungen über die Stellung des klas

sischen arabischen Dichters zu seiner angestammten christlichen

Religion. — Die Inhaltsanalyse einer spätbyzantinischen, Rhetori

sches, Anthropologisches und Mathematisch-Physikalisches behan

delnden Kompilation des 14 Jahrh.s bietet Terzaglia Sulla

composizione della enciclopedia del filosofo Giuseppe St. I. F. С.

X 121-132, wobei dann als Hauptquellen für das Naturwissen

schaftliche sich Alexandras von Aphrodisias und Georgios Pachy-

meres erweisen. Für die Geschichte der profanwissenschaftlichen

Litteratur arabisch schreibender Christen, speciell der syrisch-ara

bischen und griechisch-arabischen Uebersetzungslitteratur ist ne

ben dem Fihrist und dem Werke Ibn Abî Usaibi'as dasjenige Ibn

al Qiftîs bekanntlich Hauptquelle. Auch an dieser Stelle ist daher

das so lange ersehnte und nun endlich erfolgte Erscheinen der

vortrefflichen Ausgabe Lipperts Ibn al Qiftîs Tdríh al Ни-

kamä. Auf Grund der Vorarbeiten Aug. Mallers herausgegeben.

Leipzig (22, 496 S.) als ein Ereignis allerersten Ranges mit Dank

zu verzeichnen. Medicinische Schriften haben bei jener Ueberset

zungslitteratur neben Aristoteles und seinen Kommentatoren die

Hauptrolle gespielt. Einem gerade hierher gehörigen Kleinod der

vorangehenden griechisch-syrischen Uebertragungskunst verhilft

Pognon Une version syriaque des aphorismes d' Hippocrate.

Texte et traduction. Première Partie. Leipzig (XL, 32 S.) zu seinem

Rechts. Mit einem christlich-arabischen Philosophen des 17 Jahrh.s

macht M an ache d^jX¡\ wj*4 <S)J&- уьъ2^ ci^^«Jf *-*=>-y (Le philo

sophe Pierre Toulaouie) M. VI 779-777 (mit Porträt) bekannt, —

Zum Schlüsse einige wenige Publikationen auf dem Gebiete der

Uebersetzugen nicht profanwissenschaftlicher Natur aus dem Grie
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einsehen in die näherhin a. g. orientalischen Sprachen ! Von Brooks

Select letters of Severus of Antioch in the syriac version of Atha

nasius oj Nisibis liegt die erste Hälfte des die englische Uebertra-

gung bringenden zweiten Bandes, London (XIV, 229) vor. Ueber

M a n a d i a Ii (Nonnos) Die Scholien ги fünf Reden des Gregor

von Nazianz. Marburg (81 S.), einen Beitrag zur Kenntnis der grie

chisch-armenischen Uebersetzungslitteratur, wird eine Besprechung

genauer berichten. Die Ueberseteunt/skunst des Exarchen Johannes

in seiner slavischen Uebertragung der "Exo'oîiç «крфт]; тт"; öpOo-

oV?;ou 7ï£<ttsu>î des hl. Johannes von Damaskos hat Leskien A. S.

Ph. XXV 48-66 einer Prüfung unterzogen.

Bespregungen: Barden w а e e г Patrologie 2 Aufl. R. О. С. VIII 483

(Guigard). Geschichte der alûtirchlichen Litteratur II. R. T. II 571 ff. (Funk).

Bardenhewer-Mercati Patrología. R. Be. XXI 444 f. (D. I. H). В о n-

w e t s с h Hippolyts Kommentar zum Hohen Lied. T. L. Z. XXVIII 545 ff. (Acho-

lis). Budge The Histories of Rabban HórmCzd the Persian and Rabban

Bar Idtd J. R. A. S. 1903 594-603 (Cook). Charles The booh of Jubilees.

T. L. Z. XXVIII 675-679 (Schürer). Faul h aber Hohelied-, Proverbien- und

Prediger- Catenen. A. L. В. XII 741 f. Picker Die Petrusakten T. L. Z.

XXVIII 568 f. (v. Dobschütz). Filare tes Исторически о(>зоръ пЬснопЬвцевъ

и пьснопЫпя греческой церкви 3 Aufl. В. 2. V 145 ff. (Palmieri). Gard t hau

sen Sammlungen und Kataloge griechischer Handschriften. B. Z. Xll 611 f.

(Stühlin). Gaul Die Abfassungsverhältnisse der pseudojustinischen Cohorta-

tio ad Graecos. L. R. XXIX 300 (Brewer) G e f f с k e n Die Oracula Sibyllina.

T. L. Z. XXVIII 626 ff. (Schürer). L. R. XXIX 374 ff. (Bardenhewer). T. R. II 398 ff.

(Kürst). Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina. T. L.Z. XXVIII

629 ff. (Schürer). T. R. II 400 (Fürst). Gibson-Lewis The Didasculia Aposto-

lorum. R. О. С. VIII 639 f. (Nau). T. L. Z. XXVIII 401 ff. (Nestle). G i f f о r d Eu-

sebii Pamphili ecangelicae praeparationis libri XV T. L. Z. XXVIII 595-569

(Schürer). Gregory Textkritik des Neuen Testaments II. L. lt. XXIX 201ft*.

(Feiten). G r e il f e 1 1 - H u ti t T/w Oxyrhynchus-Papyri III. T. L. Z. XXV1I1 592-

595 (Deissmann). Gressmann Studien zu Eusebs Theophanie. T. R. II 365 f.

(Braun). H e i d e r Die äthiopische Bibelübersetzung. R. В. XII 458 f. (Hackspill).

Heikel Eusebius' Werte I. L. R. XXIX 368-372 (Bardenhower). H i 1 g e n f e 1 d

Ignatii Antiocheni et Polycarpi Smyrnaci epistulae et martyria. L. R. XXIX

239 f. (Koch). H.jelt Die altsyrische Evangelienübersetzung und Tatians Dia-

tessaron. A. L. В. XII 551 f. (Nagl). T. R. Il 363 f. (Holzhey). Holtzmann Die

Peschitta zum Buche der Weisheit. L. R. XXIX 238 f. (Peters). T. R. II 501 ff.

(Feldmann). Janssen Das Johannes-Evangelium nach der Paraphrase des

Nonnus Panopolitanus. T. L. Z. XXVIII 587-591 (Bousset). Kar o-L i e t z m a n n

Calenarum graecarum catalogus. A. L. В. XII 692 (sch.) L. R. XXIX 375 ff.

(Faulhaber). К 1 о s t e r m a n n Apocrypha I. Orígenes Homilie X über den

Propheten leremias. T. L. Z. XXVIII 686 f. (Knopf.) Kurtz Des Klerikes Gre

gorios Bericht Mer Leben, Wunderthaten und Translation der hl. Theodora

von Thessalonich. B. Z. XII 614-625 (Maas). Lietzmann Die drei ältesten
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Marlyrologien. T. L. Z. XXVIII 686 (Knopf). Lipsius-Bonwetsch Acta

Apostolorum apocrypha. T. L. Z. XXVIII 399 ff. (Hennecke). Macler Histoire

de Saint Azazail. B. Z. XII 608 ff. (Nöldeke). M e г с a t i Varia sacra T. R. Il 476 ft\

(Diekamp). N a u La Didascalie des douze Apôtres traduite du syriaque. R. B.

XII 440-443 (Batiffol). P reg er Scriptores originum Constantinopolitarum.

R. H. E. IV 715 f. (Remy). Preuschen Die apokryphen gnostischen Adam-

Schriften aus dem Armenischen übersetzt. — Eusebius Kirchengeschichte

Buch VI und VIF aus dem Armenischen übersetzt. T. Q. S. LXXXV 599 f.

(Vetter). Pfleiderer Das Urchristentum, seine Schriften und Lehren. 2 Aufl .

T. L. Z. XXVIII 541-545 (Clemen). Rauschen Grundriss der Patrologie.

A. L. В. XII 517 f. (irsch). T. R. II 331 f. (Koch). Schmidtke Die Eoangelien

eines alten Vnzialcodex (B -Text). T.L.Z. XXVIII 565 f. (Bousset). Schwartz-

Mommsen Eusebius' Werke II 1. L. R. XXIX 372 ff. (Bardenhewer). R. H. E.

IV 710 ff. (Flamion). Turaieff ИзслЬдоватя въ области апологическнхъ

источников* Исторш Эешти В. 2. V 147-150 (Palmieri). Vaschalde Three

letters of IHloxenus bishof of Mabbogh. R. О. С. VIII 640 (Nau). Widmann

Die Echtheit der Mahnrede Justins des Märtyrers an die Heiden. A. L. В. XII

581 f. (Horn). L. R. XXIX 378 ff. (Brewer). T. L. Z. XXVIII 518-521 (Gaul).

VI. Die Denkmäler. — Nur unbefriedigt kann leider gerade

der Vertreter christlich-orientalischer Studien den zweiten Band

von Venturis Storia dell' arte italiana (DaWarte barbárica alla

románica). Mailand (XXIII, 673 S. mit 606 Zinkdrucken) aus der

Hand legen. Einer Besprechung hoffen wir Strzygowskis By

zantinische Denkmäler III, deren 'Ergebnisse Rein ach M. Strzy-

rjowski et la "question byzantine „ R. A. 4. II 318-323 zusammen

faßt und beurteilt , und vor allem sein wieder einmal bahnbre

chendes Kleinasien ein Neuland der Kunstgeschichte. Leipzig (III,

245 S. mit 162 Abbildungen) vorbehalten zu, dürfen. Bereits oben

besprochen ist dagegen seine Broschüre Der Dom zu Aachen und

seine Entstclluny. Ein kunstwissenschaftlicher Protest. Leipzig 1904

(VI, 100 S. mit 2 Lichtdrucktafeln und 44 Textabbildungen). Von

allgemeinem Interesse ist schliesslich noch das kritische Referat (von

Bricarelli) Studii sull' arte Bizantina С. С. 18. XI 80-86. — Ein

einzelnes Monument palästinensischer Architektur ist bei Vincent

Les ruines d' Arnicas R. В. XII 571-599 (mit 2 Tafeln, mehreren

Planskizzen und Abbildungen) mit ausgezeichneter Gründlichkeit

behandelt worden. Der ursprünglich kirchliche Charakter des von

Barnabé d'Alsace für eine Thermenanlage gehaltenen Baues dürfte

hier sieghaft erwiesen sein. Einzig den Wert einer übersichtliehen

Zusammenstellung der wichtigsten Zeugnisse zur Baugeschichte der

Hl.-Grabeskirchc hat dagegen Quénards Aufsatz La basilique

du saint-sèpulcre E. О. VI 354-366 (mit 3 Plänen). Der orienta
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lische Einfluss auf das Abendland kommt in Frage bei der vorzüg-

licben Dissertation von Rahtgens S. Donato zu Maraño und

ähnliche venetianische Bauten. Berlin (95 S. mit farbigem Titel

blatt und 100 Abbildungen auf Tafeln und im Text), welche hinter

der Hülle späterer Restaurationen einen 1140 vollendeten Bau nach

weist, in den Reste namentlich plastiscben Schmuckes älterer Zeit

übergegangen seien. — Die christlich-orientalische Plastik anlan

gend hat von der Gabelentz Mittelalterliefie Plastik in Ve

nedig. Leipzig (VI, 274 S. mit 13 ganzseitigen und 30 Abbildungen

im Text) eine wertvolle Materialsammlung an einem Korpus der

aus allen möglichen Teilen des Orients in Venedig zusammenge

kommenen Stücke geschalten. Ein einzelner Sarkophag ist bei

R e i n а с h Le sarcophage de Sidmara in Monuments Piot IX

189-228 (mit 3 Tafeln und 8 Abbildungen) in gebührender Weise

publiciert. Eine Liste kleiner Specksteinreliefs wird von der Publi

kation zweier besonders interessanten Numern gefolgt bei Schlum-

berger Deux bas-reliefs byzantins de stéatite de la plus belle

époque faisant partie de la collection de Mme la confesse de Béarn

ebenda 229-236. — Für die Urgeschichte der christlichen Malerei

hat Wilperts Monumentalwerk Die Malereien der Katakom

ben Roms. Freiburg i/B. (XIX, 596 S. mit 267 Tafeln und 54 Ab

bildungen) die massgebene Grundlage geschaffen, deren Bedeutung

auch für unseren Studienkreis aus unserer obigen eingehenden Be

sprechung genügend einleuchten dürfte. Die griechischen Wand

malereien in S. Saba zu Rom hat Wüscher-Becchi R. Q. S.

XVII 54-69 (mit einer Tafel) besprochen. Einen dankenswerten

Beitrag zur Geschichte der im Rahmen der " orthodoxen Kirche „

höchst bedeutsam gewesenen kretensischen Malerschule des 17 Jahrh.s

lieferte G e г о 1 a Emmanuele Zane da Retimo. Un pittore bizan

tino a Venezia in den Atti del Reale Istituto Véneto di scienze,

lettere ed arti. LXII 349-362 Von höchstem Werte sind selbstver

ständlich auch O m о n t s Facsimiles des miniatures des plus an

ciens manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale du VI au

XIe siècle. Parié 1902 (44 S. mit 68 Tafeln). — Zum Mosaik ist

nur die kleine und nichts Neues ertragende Schrift von В r o u s-

solle Les mosaïques de Saut' Apellinare Nuovo à Racenne. Pa

ris (20 S. mit 12 Abbildungen) anzuführen, welche speciell über

die Darstellungen aus dem Leben des Herrn handelt. — Weite und

höchst beachtenswerte Perspektiven werden der Beschäftigung mit

den Textilien des christlichen Orients eröffnet durch Strzygow
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s к i Seidenstoffe aus Aegypten im Kaiser Friedrichs-Museum.

Wechselwirkungen zwischen China, Persien und Syrien in spät-

antiker Zeit. (32 S. — Separatabzug aus dem Jahrbuch der Kgl.

preussischen Kunstsammlungen XXIV). — Mehrere neuere Arbei

ten sind speciell von ikonographischem Interesse, so dass es nicht

notig ist auch hier wieder erst auf die fundamentale Bedeutung

von Wilperts Werk hinzuweisen. Wegen der Beachtung, welche

in ihnen der Zusammenhang christlicher und speciell byzantinischer

Symbole mit solchen des alten oder hellenistischen Orients findet ge

hören Dussauds .Votes de mythologie syrienne. Paris (67 S. mit

28 Textabbildungen) auch unserem Studienkreise an. Die Thatsa-

che des Fortlebens lokaler Eigentümlichkeiten in der s. g. byzan

tinischen Kunst beleuchtet durch das gesamte Mittelalter an einer

Gruppe gewiss zu Unrecht meist schlankweg als St. Georg gefass-

ter koptischer und abessyniácher Darstellungen Strzygowski

Der koptische Reiterheilige und der hl. Georg in Zeitschrift für

ägyptische Sprache und Altertumskunde XL 49-60 (mit einer Ta

fel und 4 Textabbildungen). Das Fehlen einer eigentlichen Aufers

tehung idarstellung in dem uns bisher bekannten christlich-orien

talischen Bilderkreis glaubt Meyer aus Speyer Wie ist die

Auferstehung Christi entstanden ? in den Nachrichten der Göttin

ger Gesellschaft der Wissenschaften. Phil. -hist. Klasse 1903. 236-

254 daraus erklären zu dürfen, dass überhaupt erst das geistliche

Schauspiel nordischen Künstlern des 12 Jahrh.s zu einer solchen

Anregung gegeben habe. Unsere Beachtung verdient ferner die iko-

nographische Specialuntersuchung von S i n d i n g über Mariac

Tod und Himmelfahrt. Christiania (X, 134 S. mit 2 Tafeln), ob

gleich in der auch eines genügenden Illustrationsmaterials entbeh

renden die neuere christlich-orientalische Forschung nicht eben zu

ihrem vollen Recht kommt. Endlich ist durch seine Zurückführung

des Donatorentypus der christlichen Kunst auf orientalischen Ur

sprung der Aufsatz von Benndorf über Antike Baumodelle in

den Jahresheften des österreichischen archäologischen Instituts

V 175-195 in diesem Zusammenhang wertvoll. — Kleinkunst und

Kunsthandwerk anlangend nennen wir die Beiträge von Pétri-

dès Burettes grecques E. О. VI 240 f. (mit 2 Abbildungen) und

Médailles religieuses byzantines ebenda 318 f., bezw. von Germer

Durand Plombs byzantins et sceau latin trouvés en Palestine

ebenda 353 (mit Abbildung). — In erfreulicher Weise zahlreich sind

wiederum die Beiträge zur christlich-orientalischen Epigraphik.
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Einschlägiges geschichtlich bedeutsames Material findet man zu

nächst bei D u s s a u d Mission dans les régions désertiques de la

Syrie moyenne. Avec la collaboration de M a с 1 e r. Paris (342 S.

mit einer Karte, 30 Tafeln und 5 Textabbildungen). Christlich-

griechische Inschriften aus Palästina publicieren Macalis ter

Greek Inscriptions in the Museum at Jerusalem P. E. F. 1903. 171 f.

The Greek Inscription at Kuryet Sa' ideh ebenda 172, The Pacho-

mios Inscription in Wady er-Rabâbi ebenda 173 ff. (mit Abbil

dung) ausschliesslich und Abel Inscriptions grecques de Bersa-

béeU.B. XII 426-430 (mit einer Kartenskizze und Reproduktionen

der Caichi) meist an Epitaphien, Savignac Une église Byzan

tine à Sadoudeh ebenda 433 If. an der Weiheinschrift einer Kirche

in der Nähe von Madaba, Vincent Xotes d'épigraphie Palesti

nienne R. О. С. VIII 605-642 (mit Abbildungen) an den Aufschriften

zweier Kreuze, dreier Gewichtsteine und einem Epitaph. In das

im engeren Wortsinne byzantinische Gebiet führen uns die Publi

kationen von Zwei Inschriften vom Kloster Хорта<т»); durch P a-

pageorgiu 13. Z. XII 603, von Bu^ocvtivzI kwypxfxl k£ A'itw-

X£xç durch Soteriades E. P. VII 208-215 und von XpioTiavixxl

îTiyp*<pal éx Кратки A. XV 49-163 durch Xanthudides, von

welchen namentlich der Letzteren eine hervorragende Bedeutung

zukommt , sowie die von Papadopulos Kerameus unter

dem Titel ДюрЭитха =i; ^pisTiavtaaç kiciyp%y¿i im russischen Jour

nal des Ministeriums der VolksaufkläTung 1902. 413-443 veröffent

lichten Textkorrektureu. Auf die Bedeutung des Griechentums im

byzantinischen Afrika wirft eine Reihe der in Monceaux's En

quete sur l' Epigraphie chrétienne d' Afrique R. A. 4. II 59-68,

240-256 zusammengestellten Inschriften ein hochinteressantes Licht.

Durch die Notiz Un document Palestinien à retrouver R. О. C.

VIII 637 f. lenkt Lammens die Aufmerksamkeit auf eine Stelle

des palästinensischen Reiseberichts Greffin Affagarts, die sich mit

einem verlorenen merkwürdigen epigraphischen Text in griechischer

oder lateinischer Sprache zu beschäftigen scheint. Auf das bekannte

syrisch-chinesische Denkmal des 8 Jahrh.s von Singan-Fu beziehen

sich endlich H a v e t La stèle chrétienne de Sin~ge.n-Fou. 3. partie.

Co'iimentaire avec la collaboration du P. Cheiko. Chang-Haï 1902.

(92 S.), ein Ungenannter in dem Aufsatz Earliest evidence o I Chri

stianity in China in der American Ecclesiastical Review XXIX

192-198 (mit Reproduktion) und Heller La stela di Singan-Fu,

monumento cristiano del VIII secólo in Ciña. С. C. 18. X 716-727.
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Besprechungen: Cru m Coptic Monuments. T. L. Z. XXVIII 477 ff.

(Strzygowski). D u s s a u d Mission dans les régions désertiques de la Syrie

moyenne. R. О. С. VIII 643 ff. (Lammens), v. d. Gablentz Mittelalterliche

Plastik in Venedig St. M. L. LXV 577 ff. (Beissel). Golubovich Ichnogra-

phiae locorum et monumentorum veterum Terrae Sanctaë. R. В. XII 451 ff.

(Vincent). Kurth Die Mosaiken der christlichen Aera I. R. Q. S. XVII 352 f.

(Göller). T. L. Z. XXVIII 500-503. (Achelis). Rogers Baptism and Chri

stian Archaeology. R. Q. S. XVII 351 (Schermann). V e n t u r i Storia dell'arte

italiana II. В. Z. XII 632-634 (Strzygowski). Weis Liebersdorf Chris

tus- und Apostelbilder. L. R. XXIX 251 (Künstle). T. P. Q. S. LVI 920-924 (-1)-).

T. Q. S. LXXXV 614 (Funk). W i 1 p e r t Die Malereien der Katakomben Roms.

R. Q. S. XVII 262 ff. (de Waal). Wulff Die Koimesiskirche in Nicäa und ihre

Mosaiken. B. Z. XII 634 ff. (Strzygowski).

VII. Geschichte der orientalischen Studien. — Für die älteste

Zeit kommt О m о n t s Notice du ms. nouv. acq. tat. 763 de la

Bibliothèque Nationale , contenant plusieurs anciens glossaires

grecs et latins et de quelques autres manuscrits provenant de Saint

Maximin de Trêves. Paris (60 S.) in Betracht. Auf Cyriacu.s von

Ancona beziehen sich die Publikationen von L'a m pro s 'Etcí-

Ypoc[A¡jt.a Kuptaxou той si; 'Ayxwvo; Tcspl тоО ¡ie<jaiü)vi*ou Мистра.

E. P. VII 39-48 uud von Weil Oeniadae. Ein Beilrag sur nord

griechischen Reise des Cyriacus von Ancona (1436) in den Bei

trägen sur Bücherkunde und Philologie, August Willmanns ge

widmet. Leipzig 341-354. Gleichfalls in das Zeitalter des Huma

nismus führen uns В lud au Das Comma Johanneum (lJo.5,7)

im 16 Jahrhundert. Bb. Z. I 280-302, Nestle Die Edith Prin

ceps der ersten Matthäus-Hоmille des Chrysostoinus im Central-

blatt für Bibliothekswesen XX 486 f. und Sim on sie Id Einige

kunst- und literaturgeschichtliche Funde in den Sitzungsberichten

der Münchener Akademie der Wissenschaften. Philos.-philolog. und

hist. Klasse. 1902. 521-6(58 mit Bezug auf Mathias Corvinus und

Vincentius Obsopoeus, bezw. deren Bibliotheken. Weiter zeitlich

herab steigen wir an der Hand des bei О m о n t Missions ar

chéologiques françaises en Orient aux XVII et XVIII siècles.

Paris (2 Bde von zusammen 1260 S.) zusammengetragenen Mater

iales , auf dessen hohen Wert unter gleichem Titel Pargoire

E. O. VI 339 f. hinwies. Die Entwickelung der slavischen Studien

beleuchten Kotschubinsky Miklosich und SaJ'arik A. S. Ph.

XXV 621-627 und Sismanov durch die gründliche Untersuchung

über Glück und Ende einer berühmten literarischen Mystifica

tion : Веда Сповена ebenda 580-611, welche das 1867 aufgetauchte
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angebliche Orpheus-Epos Verkovic^ endgiltig als die Fälschung

eines gewissen Golganso erweist. Einem vor wenigen Jahren Heim

gegangenen, um die christlicli-orientalisclien Studien höchstverdien

ten Kirchenfttraten im römischen Purpur hat Per in i durch das

schöne Buch Studio bio—bibliográfico sul Cardinale Agostino Cia-

sca. Rom (267 S.) ein würdiges Denkmal gesetzt. An den histori

schen Abriss von L a m m e n s qUJ Juf^i. (La Carthographie

du Liban) M. VI 1090-1903 schliessen wir ferner einige Referate

über neuere Arbeiten auf dem christlich-orientalischen Forschungs

gebiet an: Harnack Forschungen auf dem Gebiete der alten

grusinischen und armenischen Litteratur in den Sitzungsberichten

der Berliner Akademie der Wissenschaften 1903.831-840, Crums

jüngsten Bericht über Christian Egypt in Egypt Exploration Fund.

Archeological Report 1902/03.62-67, Seymour de Ricci Les

études coptes en Russie et les travaux de M. con Lemm R. A. 4.

II 302-318, A r n о 1 d Recent books on early christian littérature

A. J. T. VII 581-588, Pernot Mittel- und Neugriechisch 1897,

1898 in Vollmöllers Jahresberichten über die Fortschritte der

romanischen Philologie. 5. I 358-373, sowie wegen deren ersten,

kritischem Teile M a r r s Тексты и разыскания по армяно-гру

зинской филолопй (Texte und Untersuchungen zur armenisch

georgischen Philologie) V. An Nekrologen nennen wir C.W. W(il-

s о n ) Obituary of James Glaisher P. E. F. 1903. 105 f. (mit Por

trät) um der Verdienste willen, welche der am 7 Februar 1903 Ver

storbene sich um den Palestine Exploration Fund erworben hatte

und den unter dem Titel Nos denies. E. О. VI 225 ff. (mit Por

träts) von der Redaktion derselben zwei Begründern der Zeitschrift

dem Generalobern der Aussumptionisten P. François Picard und

dem Oberen ihrer Missionen in Bulgarien und der Türkei P. Al

fred Mariage, gewidmeten Nachruf. Als Jubiläumsbetrachtung ist

schliessich zu verzeichnen Brodovitch Тридцать лЪтъ церко-

впо-археологнческаго музея при КЪвской духовной Академш (Der

dreissigste Jahrestag der Gründung des kirchlich-archäologischen

Museums der Akademie von Kiew) in den Arbeiten der kirchlichen

Akademie von Kiew 1903. 231-253.

Besprechungen: Bludau Die beiden ersten Erasmus-Ausgaben

des Neuen Testaments und ihre Gegner. T. P. Q. S. LVI 761 ff. (Weber). О m ont

Missions archéologiques français en Orient au XVIIe et XVIII" siècles. B.Z.

XII 612-614 (Gardthausen). Per in i Studio bio-bibliografico sul Cardinale

Agostino Ciasca. B. 2. V 150-154 (Palmieri).



CORRIGENDA.

1. Zu Heft I dioses Bandes hat uns Herr Prof. E. Nestle Maulbronn fol

gende Verbesserungsvorschlägo freundlich zur Verfügung gestellt:

p. 83 n. 3 pro Oau|AaaO£Í; lege aîaOavOàç = quuin percopissot; p. 101 1. 13 pro 5»,-

Xóv m tíoííX lege ó^ioía ÈdTÎv collatis verbis (p. 100 1.3) -^^>=valde similis

est; p. 109 1. 12 pro «a iudice » lege « a iudicio » et scribe totum enuntiatum

literis inclinatis, quia Is. 58 § 8 e Pesa citatur.

2. Lebensgefährliche Erkrankung machte es mir unmöglich mich persönlich

um die Druckkorrektur meiner beitrüge zu Heft I dieses Bandes zu kümmern.

So ist eine unverhältnismässig grosse Zahl teilweise höchst sinnstörender Druck

fehler stehen geblieben. Ich berichtige die wichtigsten, auf welche ich aufmerk

sam wurde :

S. 187 Anmk. ergänze in dem Assetnanizitat die Seitenzahl XXIV, S. 185 Anmk.

in dem Zitat aus Zimmermann Giotto die Seitenzahl 46, 185 Anmk. 5 lies

statt « R. A. S. II » vielmehr « R.Q. S. II 90 f. ». Lies ferner 208 Z. 22 « aufdecken »

statt < aufwecken », 208 Z. 25 « erlaubt » statt « erlanbt », 209 Z. 12 « Symboltext »

statt « Symbolvers », 209 Z. 40 r.ivxmv zS>v statt nivroÇttv. Ergänze 210 Z. 6 « aber »

nach « erscheint », 213 Z. 23 « die Kanones » vor « von Agkyra ». Lies 213 Z. 30

«Amnion» statt «Aman». Ergänze 219 Z. 11 «als» hinter «dürfte». Lies

222 Z. 9 « jedoch » statt « jehoch » 223 Z. 25, « Pflngstvigil » statt « Pflingstvigil »,

225 Z. 17 « 41. 8 » statt « 41. q », 22ß Z. 15 « die » statt « di », 226 Z. 23 « dog

mengeschichtliches » statt « dogmengeschichtlichen », 230 Z. 2 « Bakchos » statt

« Bakihos ». Tilge 230 Z. 36 das Komma hinter «Sitte». Ergänze 231 Z. 4 hin

ter « in dem » die Jahreszahl 537. Lies 232 Z. 35 « nicht » statt « nich », 232 Z. 37

« neben » statt « neber ». Ergänze ebenda « der » hinter « in ». Lies 233 Z. 22

« Exkurs » statt « Erote ». Ergänze 233 Z. 30 « zu Thron und Evangelienbuch »

hinter « oder auch », 234 Z. 14 « nicht » hinter « selbstverständlich». Lies 234 Z. 22

« Jungfrau » statt « Iungfrau ». Tilge 235 Z. 10 « nicht » hinter « sieh ». Lies

235 Z. 22 « Ikonographie » statt « .Ikonographie », 235 Z. 38 « Blacherniotissa »

statt « Blancherniotissa », 244 Z. 2 « neue » statt « eine », 244 Z. 17 « der Pes »

statt « dem Pes », 244 Z. 28 « habe » statt « haben », 245 Z. 15 « Bar-Eßraja »

statt « Bar-ßräja », 246 Z. 6 « Jaunajä » statt « Zannàjà ». Ergänze endlich 246 Z. 27

« zu neuer Verwilderung » hinter « selbst ».

Dr. A. Baumstark.

3. P. 423 la traduction musicale de 10<= vient avant celle de 10b ; p. 430

n. 1, 1. 7 lire ôÇeïa au lieu de ¿Xí^ov. 460 supprimer le chiffre '768, ailleurs le

remplacer par 769 ; p. 469 la rectification du v. 5, str. II do Théoph. ost supor-

llue, par ce quo les imprimes contiennent de fait le mot xa\ ; p, 474 n. 2 1. 5

liro « vendredi » au lieu de « vers ».

P. H. Gaïsser O. S. B.
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Priester des griechischen Ritus, Rom ; Prof. O. Bardenhewer,

München ; Möns. P. M. Baumgarten, München ; Dr. A.
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Münster i /W. ; Prof. A. Ehrhard, Strassburg ; Prof. W. F eil ,

Münster i/W. ; P. H. G a i s e r 0. S. В., Rom ; Geh. Hofrat H. G e 1-

zer, Jena; Möns. S. Giamil, vom chaldäischen Ritus, Moseul;

Dr. E. Göller, Rom; Prof. J. Göttsberger, Freising; Prof.

I. Goldziher, Budapest; Divisionspfarrer Dr. H. Goussen,
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(Baden); Prof. G. Ho berg, Freiburg i/B.; Prof. C. Holz hey,

Passau; Prof. H. Hyvernat, Washington; Dr. C. Julius, Mün

chen ; С. M. Kaufmann, Frankfurt a. M. ; Dr. M. К m o s к о ,

Pressburg (Ungarn) ; Dr. M. A. Kugener, Lüttich ; P. L. L e-

mens 0. S. Fr., Rom; G. B. Mer cati, Rom; Prof. G. Millet,
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Neu mann, Wien; Prof. F. Nau, Paris; P. A. Palmieri,

z. Z. Neapel ; Ecc. Möns. Ignatios Ephrem II Rahmani,

Patriarch der Syrer von Antiocheia; P. B. M. R e i с h e r t O. Pr.,

Rom ; P. H. R i с к e n b a с h 0. S. В., Rector des griechischen Col-

legs, Rom; Prof. V. Ryssel, Zurich; Geh. Rat E. Sachau,

Berlin; Dr. J. Sauer, Freiburg i/B.; Dr. H. Schäfer (Rom);

Dr. Th. Schermann, Rom ; Prof. J. Schlecht, Freising ;

Dr. D. Serruys, Rom ; Prof. J. Sickenberger, München ;

A. Stegensek, Marburg i/Oe.; Prof. J. S trzygowski , Graz;
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Das nächste Heft wird im Laufe des August zur Ausgabe

kommen.
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